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Ernſt Zahns geſammelte Werke
in neuer meiſterhaft illuſtrierter Ausgabe

mit 100 ganzſeitigen Zeichnungen von Prof. Ed. Stiefel in Zürich
Inhalt Erni Behaim, Bergvolk, Kämpfe, Herrgottsfäden, Menſchen, Schatten
halb, Die Clari-Marie, Helden des Alltags, Lukas Hochſtraßers Haus, Firnwind

10 Bände in Leinwand gebunden M 30.–
Einzelne Bände aus dieſer Geſamtausgabe werden nicht abgegeben

Dieſe neue von Meiſter
hand illuſtrierte Ausgabe
wird bei allen Freunden

Schweizer Kunſt freudige
Uberraſchung hervorrufen.

Profeſſor Eduard Stiefel in
Zürich, deſſen Name als
Maler einen guten Klang hat,
war als Landsmann Zahns
in erhöhtem Maße geeignet,
die der Schweizer Heimat
entnommenen Geſtalten des
Dichters lebendig zu machen.
Die ganze Kraft und der
Duft einer auf heimatlichem
Boden gewachſenen und dem
eigenen Volk entſprungenen
Kunſt liegt auch in dieſen
Zeichnungen des Künſtlers.
Dichtung und Zeichnung ver
einen ſich ſo zu einem künſt
leriſchen Ganzen, das den
Charakter und die Eigen
art der Schweizer Kunſt
in vollem Maße zeigt.

Ernſt ZahnsWerke haben
ſich einen feſten Platz in
den Herzen weiter Leſer
kreiſe „in und außerm
Reich“ errungen. Ein
ſtarker ſittlicher Gehalt,
frei von allem engherzigen
oder ſeichten Moraliſieren,
beſtimmt neben dem künſt
leriſchen Ernſt den Wert
ſeiner Dichtungen, die ein
Anrecht darauf haben,

nicht nur im engeren Kreis der Literaturfreunde und Kenner, ſondern in den
weiteſten Schichten des Volks Verbreitung und eine bleibende Stätte zu finden.

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart
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Höhenrekord
Roman aus der Fliegerwelt von Oskar Uſedom

Gotteshof, den 16. Mai . . .
Was im Herzen tönt und klingt,
Was die Zeit nicht wiederbringt:
Stilles Glück, ein Tröpflein Leid,
Trag's in die Verſchwiegenheit!

W oft habe ich dies Titelblatt voll Andacht ſtudiert! Trägt es doch die

V
lieben Züge einer Verklärten. Und die Mutter war ſo ſtolz auf ihre

erſe!
Warum ließ ich eigentlich das Buch, deſſen prächtigen roten Saffianeinband

ſo o
ft meine Augen liebkoſten, ſeit jenem Einſegnungstage unbenutzt? Vier

Jahre lang habe ic
h

auf das Tönen und Klingen gewartet. E
s

kam nicht.
Was ſollte e

s auch ſein? Ich glaube, der teuren Entſchlafenen galt die
Liebe als reinſter Klang. Mir blieb ſi

e

fremd. Oder habe ic
h

Hans Jberg
geliebt? Wozu mit einer Unaufrichtigkeit beginnen? Vielleicht war ic

h

noch zu jung oder vielleicht hatte e
r

recht: mein Herz iſ
t

zu kalt. Dann
mag e

r

ſich wundern, wieviel kälter e
s in den drei Jahren unſrer Trennung

noch geworden iſt. Kann angeſichts einer ſolchen Herzenskälte die Liebe
überhaupt jemals das Große, das Bedeutſame im Leben werden? Ich
zweifle ſtark daran.

Jedenfalls weihe ic
h

das Buch aus nichtigſter Urſache ein: heute vollende

ic
h

das zwanzigſte Lebensjahr, und ic
h

will nicht die Jugend vorüber
rauſchen laſſen, ohne ihrer in dieſen Blättern zu gedenken. Sagt man
doch, e

s ſe
i

die Zeit, die a
ls

die ſchönſte die Erinnerung durchleuchten
ſoll. Ob dem ſo iſt?
Mir ſchwebt die Zukunft einſtweilen ſchöner vor. Darin ſuche ic

h

meine

Welt. Die Welt voll Zauberſchätzen. Ach ja
,

in Wahrheit träume ic
h

mir

e
in großes, verheißungsglühendes Daſein zurecht. Ein gewaltiges, das

Herz und Seele bewegt. Und das kann doch nur die Zukunft bringen.

Die Gegenwart bleibt mir die Erfüllung ſchuldig. Auch die Vergangenheit. . .

Was hat ſi
e gebracht? Das Große darin war der Tod der Mutter. Das

Jahr danach verlief in einförmiger Trauer. Die Ehe meiner Eltern galt

a
ls eine glückliche. Sie war e
s wohl auch. Obgleich die Mutter ſich nicht
leicht unter das ſtarke Zepter des Vaters beugte. Fraglos hat e
r ſi
e

über

Arena 1914/15 Heft 1 Copyright 1914 b
y

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart
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alles geliebt. Noch mit der Toten trieb e

r

einen gewiſſen Kultus. Ich
gedenke ſchmerzlich der Sonntage, die ich in Gotteshof verbrachte. Dann führte

e
r

mich in das Gewölbe, und wir legten irgendein Zeichen der Liebe am
Sarge nieder. Das war der Inhalt des Tages.
Erſt ganz allmählich gewöhnte e

r ſich, dem Leben ſeinen Lauf zu laſſen.
Wie ſehr er trotzdem unter ſeiner Einſamkeit litt, das ahnte ich wohl, ohne
ihm jedoch helfen zu können. Dazu war mein Egoismus zu groß. Ach

ja
,

niemals habe ich die Rückſichtsloſigkeit meines Tatendranges ſo deutlich
empfunden als angeſichts jener bitteren Enttäuſchung, die ihm mein felſen
feſter Entſchluß, nicht in Gotteshof zu bleiben, bereitete.
Was half's? Ich konnte eben nicht anders. Ich muß ſtudieren. Ich muß

in die Welt hinaus. Die Stelle meiner Mutter einzunehmen, dem Haus
ſtand vorzuſtehen, alte Frauen und Hühner, Tauben und Enten zu beauf
ſichtigen... Um Gottes willen! Es iſt wider meine Natur. Läßt ſich das ſo

ſchwer begreifen, armer Vater?
Weshalb war dir der Gedanke, daß dein einziges Kind das Leben nicht

mit dir teilen wollte, ſo ganz unfaßbar? Ob Tante Ida recht geſehen?
Du hätteſt dieſer Hoffnung zuliebe auf das Glück einer zweiten Ehe ver
zichtet? Dann hätte ich dir deine Liebe und Entſagung ſchlecht gelohnt! Allein
die Frau, die d

u dir auserkoren . . . In den Armen der Frau von Herfenſtein
wärſt du niemals warm geworden! Aber ich wünſchte dir doch den
Sonnenſchein, den du in mir vergeblich ſuchteſt. Ich bin dir ſo wenig.
Nichts. Und doch iſ

t

meine Liebe zu dir voll Zärtlichkeit. Vielleicht kann ich

ſi
e dir noch einmal beweiſen! –

Marianne Wallbaum ſchloß das Tagebuch und verließ das kleine blaue
Gemach, das die Erinnerung ihrer Kindheit barg. Als ſi

e

die Treppe
hinunterging, vernahm ſi

e

die Stimme ihres Vaters aus der Küche. Auf
der Diele trat er ihr entgegen. Der Oberamtmann war ein ſtattlicher Mann,
noch in den beſten Jahren. In dem geteilten dunklen Vollbart zeigte ſich
kaum ein Silberfaden.
„Der Rehrücken hätte natürlich viel länger im Eiskeller hängen müſſen,“

ſagte e
r verdrießlich, „der Jäger, der Kerl, kümmert ſich um nichts! Drei

Tage hat er gebraucht, um einen lumpigen Spießer zu Schuß zu bekommen.
Und noch dazu mit Schrot hat e

r ihn zur Strecke gebracht ! Infamer
Aasjäger!“
„Du ſollteſt ihn endlich gehen laſſen, wenn du immer unzufrieden mit

ihm biſt,“ entgegnete ſie, indem ſi
e mit ihm das Speiſezimmer betrat.

„Na ja, ja! Aber erſt einen andern finden! Der Kerl iſt ja ſonſt ordentlich.“
Er verſtummte, als e

r den Gärtner gewahr wurde, der mit dem Blumen
ſchmuck der gedeckten Tafel beſchäftigt war.
Eine Stunde ſpäter ſtand Wallbaum neben ſeiner ſchönen Tochter plau

dernd in der kleinen Gruppe geladener Gäſte. Da rollte draußen der letzte
Wagen auf die Rampe.
„Das ſind Hahns!“ rief er ſichtlich erfreut und eilte den Ankommenden

entgegen. Und während ſi
e

die Glückwünſche empfing und ihrer Tante
beim Ablegen behilflich war, ſetzten drinnen in dem geräumigen, ele
ganten Salon alte Bekannte die Unterhaltung über allerhand gemeinſame
Intereſſen ihres heimatlichen Bodens fort. Die Ibergſchen Eheleute, deren
Gut an Gotteshof grenzte, genoſſen die beſondere Freude, ihren Sohn, den
Doktor, für die ſpärlichen Pfingſtfeiertage bei ſich zu haben. Der bemühte
ſich nun ſchon eine Weile vergeblich, die kleine Pfarrerstochter, die in

den drei Jahren ſeiner Abweſenheit keinen Deut lebhafter geworden war,
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zum Reden zu bewegen. Wie erlöſt atmete er auf, als endlich Tante Ida
Arm in Arm mit Marianne und gefolgt von ihrem Gatten eintrat. Der
Juſtizrat Hahn, ein jovialer kleiner Herr, begrüßte die Geſellſchaft in ſeiner
gewinnenden Art.
„Alſo haben Sie doch den weiten Weg nicht geſcheut?“ ſagte der Pfarrer,

ihm herzlich die Hand drückend.
„Weiten Weg?“ lachte e

r. „Von Königsberg mit der Bahn bis Praſſen
und dann die paar Kilometer Spazierfahrt bei dieſem herrlichen Frühlings
wetter? Was will das heißen, wenn dieſer kleine Teufel hier, der nun einmal
unſer Pflegekind iſt, zwanzig Jahre alt wird! Nein, meine liebe Marianne,
teilen wir da drüben ſo viele Alltage, dann wollen wir auch die paar Feſttage
zuſammen feiern. Wie?“ Dabei klopfte e

r ſeiner Nichte mit zärtlichem
Wohlwollen auf die Schulter.

hätte e
s

euch auch ſehr übelgenommen, wenn ihr fortgeblieben
wäret !“ -

„Wir gehören nun doch einmal zuſammen,“ beeilte ſich Tante Ida liebens
würdig zu verſichern. Ihren Bruder hatten die Worte empfindlich getroffen.
„Ja, ja, ich werde mich daran gewöhnen müſſen, daß ihre Heimat bei

euch iſt,“ ſagte e
r mit etwas hartem Lachen.

In dieſem Augenblick meldete Leo, der langjährige Diener, daß an
gerichtet ſei. Man ging zu Tiſch. Über den weißen Linnen prangten
goldgelbe Krokusblumen. Froher Schein lag auf allen Geſichtern. Luſtiges
Plaudern und feiertägliche Genüſſe erhöhten die Stimmung. Voll freudiger
Überraſchung hatte Doktor Jberg den Platz a

n Mariannes Seite ein
genommen. Er verſah nach dreijähriger Ausbildung an einem großen
Berliner Krankenhaus neuerdings eine Aſſiſtentenſtelle an der Königsberger
chirurgiſchen Klinik. Doch alle Leiden ſeiner anſtrengenden Tätigkeit ſchwanden
ihm im Anſchauen dieſer köſtlich erblühten Jugendgeſpielin hin. Er hatte nach
der erſten, im allgemeinen Trubel nur flüchtigen Begrüßung noch kaum ein
Wort mit ihr gewechſelt. -

„Wir haben uns lange nicht geſehen, gnädiges Fräulein,“ begann

e
r jetzt nicht ohne Wärme; „ob wir noch die alten geblieben ſind?“

Da ſah ſi
e

ihn ſtarr an.
„Ja, mir war vorhin ſchon, als wenn du „Sie“ zu mir ſagteſt, und nun

titulierſt d
u

mich gar „gnädiges Fräulein“? Ja, dann allerdings. Ich ſage
„Hans“ und „Du“. Und nun gib mir die Hand. Die alte Kameradſchaft
wollen wir doch nicht verleugnen!“
Ein Schimmer tiefen Glückes leuchtete ihm aus den Augen, als ihre Hand

in der ſeinen lag.
„Verzeih, Marianne. Das „Du“ wagte ic

h

nicht. Du kommſt mir heute
nach ſo langen Jahren wohl noch etwas fremd vor.“
„So? Sollte ich mich ſo weſentlich verändert haben?“
„Es iſt wohl ſo die Zeit, in der wir uns wandeln.“
„Außerlich gewiß. Oder meinſt d

u

auch den inneren Menſchen?“
„Ja, vielleicht.“
„Ah, wirklich? Ich glaubte, der Charakter dürfte ſich in der Werdezeit

nur feſtigen.“

„Das ſollte wohl ſein. Aber es iſt nicht ſo
.

Sehen wir das Schauſpiel
nicht täglich, wie der eine den unerwarteten Aufſtieg beginnt, nachdem e
r

kaum die Schule verlaſſen, und wie anderſeits ſo manches brave Mutter
ſöhnchen im Strudel des Lebens den Halt verliert?“
„Mutterſöhnchen? Ja, dann freilich, aber dann trat er nicht gefeſtigt
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ins Leben oder er war eben kein Charakter, war von vornherein verloren
für die Welt.“
„Ja,“ machte e

r,

die Schultern hebend, „aber Perſönlichkeiten, wie du
ſi
e

im Sinn haſt, ſind auf dem Boden der Wirklichkeit ſpärlich geſät.“
„Mit den andern rechne ich eben nicht.“
„Ich will dir wünſchen, daß du es niemals nötig haſt.“

ſeh e
r das glaubſt d
u

nicht? Biſt alſo immer noch derſelbe Schwarz
eher?“

„Immer noch Realiſt!“
„Realiſt?“ fragte ſi

e

erſtaunt.
„Ja, gewiß.“
„Wie ich dich in der Erinnerung habe, warſt du niemals Realiſt. Ein
Idealiſt vielmehr, der auf leiſen Sohlen ging und das Leben mit winzigen
Fäuſten anfaßte. Ja, ja

,
lache nur! Aber ſo iſt es.“

Länger konnte ſi
e

ſich nicht gut mit ihm ausſchließlich beſchäftigen.
Dazu wurde die Unterhaltung am Tiſch zu allgemein geführt. Jberg
durfte auch Anni Mirrbaum, die ihm zur Linken ſaß, nicht gar zu ſehr
vernachläſſigen. Allein während e

r ſie mit ein paar gleichgültigen Fragen
ins Geſpräch zu ziehen ſuchte, waren ſeine Sinne doch nur der Erinnerung
hingegeben. Mit der lieblichen Blütengeſtalt tummelte e

r

ſich im Walde.
Ihr dunkles Haar floß in zwei ſtarken Zöpfen über wundervolle, nur durch
ſichtig verhüllte Schultern. Und ſi

e

achtete nicht des lebendigen Jubels in

den Aſten, nicht der Blumen im Moos, ſie philoſophierte mit ihm über Wert
und Unwert des Lebens. Und e

r

belachte die Willensſtärke, mit der ſie
ihre großen Zukunftspläne aufbaute, e

r wollte harmlos mit ihr das kurze
Zuſammenſein genießen, Herz und Augen wollte e

r an der Schönheit
ihrer Glieder weiden, allein ſi

e

verſtand e
s mit ihrer zähen Art, ihn immer

wieder in ihren ſtrengen Ideenkreis zurückzuführen. Sie zog ihn förmlich

in ihren Bann. Gerade darum hatte wohl das junge Weſen ſeine Seele
mit Unruhe erfüllt. Und lohten heute nicht alle glimmenden Funken jener
verklungenen Tage auf? Frau Jberg ſtellte unterdeſſen die Geduld des Juſtiz
rats durch die neugierige Aufmerkſamkeit, die allein ihrem Sohne galt, auf
eine harte Probe.
Als Leo würdevoll den Fiſch ſervierte, dankte ſie, weil ſi

e gerade
irgendwo in ihrer Zeitung von einer Fiſchvergiftung geleſen hatte. Deshalb
legte ihr der Juſtizrat mit der ritterlichen Art des alten Galan ein kleines
Stück auf den Teller und meinte dabei:
„Ei, ei

,

Gnädigſte! Weshalb ſo egoiſtiſch? Sterben wir, ſo ſterben wir.
Oder beanſpruchen Sie etwa das Recht, dies koſtbare Leben alleine weiter zuÄ Nein, nein, mitgefangen, mitgehangen ! Ich wünſche geſegneten
lppetit!“
„Sie ſind abſcheulich, Herr Juſtizrat!“
Bald danach klopfte der Pfarrer ans Glas und erhob ſich ſchmunzelnd.
„Ach, wäre ich heute dreißig Jahre jünger! In glühenden Verſen würde

ich das junge Menſchenkind feiern . . .“

„Ein Flieger! Ein Flieger!“
Der alte Leo, der den Alarm faſſungslos in die Türe gerufen, war auch

ſogleich wieder verſchwunden.
Der Pfarrer machte ein verblüfftes Geſicht, Wallbaum leerte in nervöſer

Haſt ſein Glas, und Frau Jberg, die völlig unbeherrſcht in die Höhe ge
ſprungen war, eilte auf die Veranda. Ihrem Beiſpiel folgten die andern,
und bald ſtand die kleine Geſellſchaft mitten auf dem Raſenplatz.
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Nur Marianne bewahrte ihre nicht einmal erkünſtelte Würde.
„Zu ſo ſpäter Stunde?“
Doktor Jberg, der an ihrer Seite geblieben, erwiderte lächelnd:
„Ein Nachtfalter, der im Dunkeln ſchwärmt. Komm nur!“
Draußen hörten ſi

e

dann auch das laute Summen des Motors, und
ſogleich hatte Marianne das Flugzeug im Glanz der ſinkenden Sonne
erſpäht.

Einer großen Taube gleich kreiſte e
s unter den Wolken.

„Hans, Hans!“ rief Frau Jberg, ohne den Arm ihres Gatten, an den ſi
e

ſich geklammert hielt, loszulaſſen.
„So komm doch, Hans! Und Marianne auch! Hier könnt ihr ihn am

beſten ſehen.“
Da ſtieg Doktor Jberg langſam die Stufen der Veranda hinab, aber

Marianne folgte ihm nicht. Sie ſtand ganz ſtill.
Schauer liefen über ihren Rücken. Wer da ſo zwiſchen Himmel und Erde

in dieſem luftigen, das Leben bedrohenden Flugzeug ſchweben mochte,
ganz gebadet im lohenden Sonnengold! Der Wind wehte böig. Unwill
kürlich kam ihr die Idee, in jenem Kämpfer mit dem ungebärdigen Element
müſſe eine große, unerſchrockene Seele wohnen. Der ganze Gutshof war
mobil. Ja, im Pfarrdorf regte es ſich bereits. Aus allen Häuſern ſcharten
ſich die Schauluſtigen zu zwangloſen Gruppen, und noch immer erfüllte
das Brauſen der laufenden Propeller die Luft. Da hörte man plötzlich den
Ruf des Inſpektors:
„Er will landen!“
„Na, denn mal ein paar beherzte Kerle hin, die zugreifen können,“ ſchrie

Wallbaum, und auf das Kommando ſtürmte alles, was Beine hatte, in

wilder Haſt auf das Kartoffelfeld.
In der Tat verſtummte mit einem Male der Lärm in der Höhe, die
Flügel rotierten langſam. In wundervollem Gleitflug ging das Flugzeug
ſchnell und weit über die Köpfe der aufgeregten Menge hinweg. Ein paar
beſonnene Stimmen geboten dem gefährlichen Nachdrängen Einhalt. Man
gehorchte, blieb ſtehen, ganz im Banne des erhebenden Schauſpiels der
neuen Welt. Wer von all den Bewohnern dieſes entlegenen Fleckchens Erde
hatte e

s je geſehen? Bei dem ſteilen Niedergehen fühlte Marianne eine
fatale Beängſtigung ihres Herzens. Und nun ertönte noch einmal das ohren
betäubende Donnern des Motors, noch einmal ging's in horizontalem Fluge
über die Chauſſee hin. Schon konnte ſi

e

deutlich den Eindecker in ſeinen ein
zelnen Teilen erkennen, jede Handbewegung des Führers war zu beobachten,

e
r droſſelte ab, und faſt zu gleicher Zeit bewegte die Rechte die Kurbel.

Weitab vom Kartoffelfeld ſenkte ſich der Apparat. Die Kufen berührten den
Boden, die Laufräder rollten über den grünen Klee, noch flugähnlich, zugleich
ſchwankend und ſtoßend, bis endlich jede Bewegung, jedes Geräuſch aufhörte.
Unmittelbar dem Herrenhaus gegenüber wippte die Taube im blühenden

Klee. Marianne nahm den kurzen Weg dahin durch die Lücke eines Draht
zaunes. Und mit geröteten Wangen trat ſie alsbald dem Flieger entgegen.
Der ſtand wie gefeſſelt mitten zwiſchen den Drähten ſeines Apparates.
In ſeinem Dreß ſah er nicht gerade vorteilhaft aus. Die braune Pelzjacke
ließ ihn auch wohl ſtärker erſcheinen, als er war. Nicht ohne eine gewiſſe
Beklommenheit hielt ſi
e

ihm die Hand hin.
„Willkommen in Gotteshof!“
Leutnant Bordemann ſchob die ſcheuklappenartige gelbe Schutzbrille über

ſeinen Fliegerhelm und ſtellte ſich vor.
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„Die Hand darf ich Ihnen nicht geben, ich habe mich gerade mit dem
Motor befaßt.“
Trotzdem empfand ſi

e

eine offenbare Enttäuſchung über die kühle Er
widerung ihres Grußes.
„In Gotteshof gibt e

s Waſſer und Seife.“
Die gebietende Entgegnung ließ ihn raſch die ſchlanke kleine Hand er

greifen. Eine wohltuende Wärme durchſtrömte ihn. E
r

ſah ſi
e

an. Wie
ſeltſam die Bewegung war, die durch ſein Inneres ging ! Unter dunkel
braunem, reichem Haargelock, das ohne Modezwang friſiert die hohe weiße
Stirn krönte, lugten ein paar tiefklare, große Augen zu ihm auf. Und von
dieſen Augen ging ein faſt überirdiſches Leuchten aus, das ihm die Sinne
verwirrte. Eine Erwartung lag darin, ein Glücksverlangen, und bei alledem
ein faſt feierlicher Ernſt, als ſuchten ſi

e

nach unentdeckten Wundern der Welt.
Wer hatte die lebendige Schönheit auf ſeine Landungsſtelle gezaubert?
Stille Abenddämmerung umfloß duftſchwer die grünen Felder.
Mariannes Blick ſchweifte fragend von dem leichten Gebäude des Flug

zeuges zu ſeinem Führer. War ſein Antlitz nicht aus Stein gemeißelt, kühn
und männlich? Sie ſtand ſtumm neben ihm. Und einen kurzen Augenblick
war e

s,

als träumten zwei junge Herzen ſich in ein weltenfernes Märchenland.
„Hoffentlich iſ

t Ihnen kein Unglück zugeſtoßen?“ nahm ſi
e

nach einer
Weile das Wort. -

„Nicht das geringſte.“

Doch ſeine ernſte Miene erhellte ſich nicht. E
r

konnte ſich von dem un
erhörten Eindruck nicht erholen. Ihm war, als hätte ihn ein klingendes
Glück zur Erde gezogen. Nur mühſam zwang e

r

ſich in die Wirklichkeit zurück.
„Ich konnte den Bahndamm nicht mehr erkennen. Es war zu dunkel ge

worden, um mein Ziel noch zu erreichen, deshalb ging ich nieder. Aber bitte,
nehmen Sie ſich in acht. Die Drähte ſind voll Öl.“

E
r

nahm die Karte aus der Rolle über ſeinem Sitz und ſuchte darin.
„Alſo Gotteshof iſ

t

dies?“
Und als ſi

e bejahte, ſchüttelte e
r mißbilligend das Haupt.

„Daß ich ſo weit aus der Richtung kommen konnte! Fatal!“
„Sie haben ſich verirrt?“
„Allerdings. Ich ſteuerte auf Allenſtein!“
„Ja,“ lachte ſie, „dann ſind Sie freilich ſehr weit weſtlich abgekommen.
Ein Vogel, der der Sonne zuflog!“

-

„Was hilft's, jetzt iſt er in Gotteshof gefangen.“

E
r

ſah von der Karte auf und ſein warmer Blick ſtreifte mit kaum merk
lichem Lächeln ihre purpurnen Wangen.
„Hoffentlich iſ

t Ihnen der Käfig nicht gar zu eng?“
„Nun – eng? Wenn ic

h

aus der Taube ſteige? E
r

ſieht aus, als böte er

weiten Raum.“
Aus der neugierigen Menge, die ſich inzwiſchen eingefunden und um

das Flugzeug geſchart hatte, löſte ſich Wallbaums breite, hohe Geſtalt.
Vorſtellung und Begrüßung erledigten ſich raſch.

H

„Nun wollen Sie ſicherlich Ihren Apparat unter Dach und Fach haben.
eda !“

Sogleich traten ein paar Männer heran und faßten in das Geſtänge, wie
Bordemann ſi
e anwies, und im Umſehen war das Flugzeug unter ſeiner
Führung auf der Chauſſee und glitt raſch auf dem unverſehrten Fahrgeſtell in

die große Scheune des Gutshofes.
Dort fanden ſich auch die Damen ein, die den Weg durch den feuchten
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Klee und die flutende Menſchenmenge geſcheut hatten, und Bordemann
mußte ſich trotz der vorgerückten Abendſtunde zu einem kurzen Vortrag über
ſeinen Etrich-Rumpler bequemen.
Eine kurze Weile darauf ſaß er im grauen Feldrock an gedeckter Tafel im

Kreiſe der Wallbaumſchen Gäſte. Er hatte nach Aufgabe einiger Tele
gramme nur flüchtig und ſo gut es eben ohne Koffer ging, Toilette gemacht.
Sein friſches, ſelbſtbewußtes Geſicht ſchaute nicht mehr ſo ernſt drein wie

da draußen, die ganze Geſtalt erſchien jugendlicher, ſchlanker, ohne die
Männlichkeit einzubüßen. Dazu umgab ihn ehrfurchtgebietend der Nimbus
ſeines gefahrvollen Berufes.
Man hatte die bronzene Krone entzündet. Strahlende Helle erfüllte

den Raum.

Daß Marianne das Haus ihres Vaters repräſentierte, war Bordemann
keinen Augenblick zweifelhaft geweſen.

Den Platz an ihrer Seite hatte ihm Doktor Jberg räumen müſſen.
„Ja, nun müſſen Sie ſchon vorliebnehmen,“ ſagte ſie, und dabei gingen

ihre Augen mit der vornehmen Ruhe, die ihrer ganzen Geſtalt anhaftete,
über den unwirtlichen Tiſch. Mit Tante Jdas Hilfe hatte ſi

e

ihn not
dürftig wieder hergerichtet.
„Einladend ſieht es nicht gerade aus.“
„O doch! Ich war ja auch nur ein paar Stunden unterwegs.“
„Na, in Ihren Sphären mag eine Stunde gerade genügen, einen ge

ſunden Appetit zu erzeugen,“ warf der Juſtizrat ein.
„Das ſollte man meinen. Hoffentlich bekommen Sie bald etwas Warmes

zu eſſen, obgleich das nicht ſehr wahrſcheinlich iſt. Sie haben uns alle
Leute verhext.“
„Die Leute und die Gäſte,“ beſtätigte Frau Mirrbaum, die ſich am

wenigſten von dem gewonnenen Eindruck erholen konnte.
„Auch die Gäſte?“ lachte Bordemann.
„Ja, gewiß. Ach wiſſen Sie, mir iſt ein Stein vom Herzen, daß Sie ſich

nun als wirklicher Menſch entpuppen ! Vorher in der Scheune hielt ic
h Sie

noch für ein leibhaftiges Wundertier.“
„Alſo, mein lieber Herr Bordemann, nehmen Sie Knechtsgeſtalt an und

ſtärken Sie ſich einſtweilen mit einem Glas Bowle.“
Wallbaum hob frohgelaunt die kriſtallene Kanne. Doch der Juſtizrat

fiel ihm ſchnell ins Wort: „Hör mal, lieber Philipp, ic
h meine, Herr Bordemann

trinkt lieber ein Glas Rotwein.“

„Oder überhaupt keinen Alkohol. Irgendwo habe ich mal geleſen, daß
die Flieger den Alkohol meiden. Iſt es nicht ſo?“ fragte Frau Jberg.
„I Gott bewahre! Meine verehrte gnädige Frau! Wie kann man dieſen

gräßlichen Abſtinenzlerſtandpunkt vertreten! Ein Glas Rotwein nach der
kalten Luftreiſe iſ

t

ſicherlich ſehr bekömmlich. Fragen Sie Ihren Herrn Sohn.
Na und außerdem . . . praesente medico . . .“

-

Doktor Iberg kämpfte noch gegen die Macht tiefer Verſtimmung, die
Mariannes Anderung der Tiſchordnung ihm eingegeben. Hatte e

r das um

ſi
e verdient? Wegen eines Fremden, zumal an ihrem Ehrentage, ſo nicht

achtend zur Seite geſchoben zu werden? War's Neid? War's Eiferſucht?
Oder nur ein grauſames Ahnen, das ihm das heiße Unbehagen verurſachte?

E
r

konnte den rechten Ton nicht mehr finden. Deshalb nickte e
r dem
Juſtizrat nur mühſam lächelnd mit dem Kopf zu.
„Ich trinke ſehr gerne Bowle,“ entſchied Bordemann ſehr zum Leid

weſen des Juſtizrats, der das „gepanſchte Zeug“ gar zu gerne gegen einen
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alten Bordeaux aus ſeines Schwagers vorzüglichem Keller vertauſcht hätte
Seinem Verdruß machte er auch ſogleich ſpöttiſch Luft.
„Natürlich dürfen Sie es mit dem Geburtstagskind nicht verderben.“
„Geburtstagskind?“
Bordemann ſah ſich um. -

„Daß ich gerne Bowle trinke, kann mir mein Onkel nicht verzeihen.“
Nun hob Leutnant Bordemann ſein gefülltes Glas gegen Marianne.
„Auf ein glückliches neues Lebensjahr!“
„He, holla!“ ſchallte da aber ſchon Wallbaums ſcharfe Stimme, „mein

verehrter Herr Bordemann ! Erlauben Sie gütigſt! Das erſte Glas leeren
wir auf das Wohl des kühnen, vom Himmel herabgeſtiegenen Gratulanten
und auf ein glückliches Gelingen ſeines Überlandfluges!“
Ein begeiſtertes Hoch ſpendete ihm Beifall.
„Es iſ

t

nur ein kleiner Probeflug,“ wandte Bordemann ein.
„Die Orientierung war heute wohl nicht leicht?“
„Oh, zuerſt doch. Als die Wolken nachher tiefer hingen, wurde ſie

manchmal ſchwer. Vielleicht habe ic
h

mich auch verwöhnt. Bei meinem
letzten kurzen Überlandflug, oder vielmehr meinem erſten hier in Oſtpreußen,
hatte ich einen Beobachter mit, der mich der Mühe überhob.“
„Alſo ſind Sie noch ein junger Flieger?“ fragte die Juſtizrätin, die

ſolange eine kühle Zurückhaltung beobachtet hatte.
„Sehr alt ſind die Militärflieger alle noch nicht, gnädige Frau. Ich

wurde erſt, nachdem ic
h

vorher in Döberitz zum Kurſus und danach als Hilfs
lehrer kommandiert war, zur Fliegertruppe verſetzt. Jetzt bin ich als Lehrer
für dieſe neue formierte Station in Königsberg eingefangen.“
„Da ſind Sie ja ſchnell avanciert. Aber die Militäraviatik iſt auch wirklich mit

einem Male im Siebenmeilentempo fortgeſchritten,“ ſagte der alte Jberg.
„Die Flugtechnik überhaupt,“ ergänzte ſein Sohn in einem Ton, der

gegen die allgemeine Lebhaftigkeit der Sprache gleichgültig klang. -

Bordemann, a
n

deſſen Adreſſe die Zugeſtändniſſe gerichtet waren, be
ſtätigte ſi

e mit der Einſchränkung, daß auf dem Gebiet des Flugweſens
noch außerordentlich viel zu tun übrig bliebe.
„Mag ſein,“ entgegnete der Juſtizrat. „Zuallererſt muß die Technik

wohl einige Sicherheit für den neuen Sport gewährleiſten. Was nützt uns
ſonſt alles Fliegen? Gerade für Sie und gerade für den Kriegsfall muß die
Erhöhung der Sicherheit gefordert werden.“
„Das iſ

t wohl richtig. Es wird viel geflogen, e
s werden viel Reklame

kunſtſtücke gezeigt, auch in den neueren Kriegen leiſten die Fliegermeldungen
vorzügliche Dienſte. Um ſo wunderbarer iſ

t es, daß eine recht ernſte
Ingenieurarbeit ſo lange auf ſich warten läßt. Oder wenigſtens auf einen
weſentlichen Erfolg.“

„Sehen Sie, mein Lieber,“ rief Wallbaum jovial aus, „da liegt doch
wieder einmal ein ſchönes Feld der Tätigkeit brach! Wenn Sie das ſo

recht fruchtbar machen könnten, dann wären Sie der Sieger des Luft
meeres! Ja, der Held des Jahrhunderts wären Sie!“
„Ja, wenn ic
h

könnte!“
Jetzt ſah Marianne ihn an, und jetzt ſah ſie zum erſten Male einen leuch

tenden Schein in ſeinem Auge.
„Wer ſollte e

s beſſer können als Sie!“ ſagte ſi
e

lebhaft. Und nach
kurzem Nachdenken fuhr ſie fort:
„Für den Fachmann muß ein großer Reiz darin liegen, ſein Werkzeug

durch eine Erfindung zu krönen, die der Nachwelt zum Heil gereicht.“
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„Welche Erfindung ſollte das ſein?“
„Nun, ic

h

meine die Konſtruktion eines Fallſchirms oder einer Sicher
heitsvorrichtung, die mit dem Flugzeug verbunden iſt.“
„Das wäre gewiß eine lohnende Aufgabe, gnädiges Fräulein, aber ſi

e

iſ
t außerordentlich ſchwer zu löſen. Gar mancher hat ſchon Kraft und

Kapital mit argen Enttäuſchungen eingetauſcht. Wir ſind eben mit
unſerm Apparat zu eng verbunden. Auch ohne den Wald von Drähten,
der neuerdings gottlob vermieden iſt, kommen wir ſo leicht nicht heraus.“
„Alſo ſetzen Sie d

a
den Hebel an!“

E
r

lachte. „Ja, wenn das ſo einfach wäre! E
s

ſind nur für die meiſten
Sicherheitsvorkehrungen die Momente des Handelns zu kurz. Ich glaube, in

den einzelnen Konſtruktionen iſ
t wenig zu ändern. Nur die Stabilität des

Flugzeuges müßte ſich erhöhen laſſen. Sonſt wird die Rettung, wenn der
Motor verſagt oder eine Verbindung reißt, immer nur im Gleitflug liegen.
Vorausgeſetzt, daß das Höhenſteuer intakt iſt.“
„Und wenn auch das verſagt?“

„Ja . . .“ er zuckte mit unſagbarem Lächeln die Schulter, „dann iſ
t

Schluß.“
Marianne überlief e

s kalt. Aber ſie fühlte zugleich, daß ſie den Gedanken

a
n die Kataſtrophe nicht weiter ausſpinnen dürfe. Deshalb ſagte ſi
e mit

einem Ausdruck kaum vernehmbarer Ergriffenheit:
„Alſo müßte ein Genie a

n

die Arbeit gehen.“
„Ein Genie voll Mut und Kraft.“
„Ach, ich denke mir den Beruf entſetzlich,“ ſtöhnte plötzlich Frau Jberg auf.
„Weshalb? Wir ſind ſtolz darauf.“
„Und mit vollem Recht.“
Die kleinmütige Frau ſchrak bei Mariannes herausfordernder Zuſtimmung

ſichtlich zuſammen.
„Das ſagſt du ſo

. – Aber ich kann das eigentlich gar nicht finden. Ach Gott,

ic
h

könnte mir gar nicht ausmalen, was ic
h täte, wenn e
s mein Sohn

wäre, der ſich auf ſolche Akrobatenkunſtſtücke einließe. Der Stolz würde mir
jedenfalls fehlen.“
„Akrobatenkunſtſtücke? Oh, gnädige Frau, davon iſt man heute ſchon ſehr

zurückgekommen. Aber Sie leſen in Ihrer Zeitung wahrſcheinlich . . . und
leider . . . nur von vereinzelten Unglücksfällen, und überſehen dabei, daß
dieſe im Vergleich zu der ungeheuren Zahl gelungener Flüge gottlob nur
einen verſchwindend kleinen Prozentſatz bilden, wie ihn eben jeder neue Be
trieb mit ſich bringt. Und außerdem iſ

t

das Fliegerkommando ja auch ein
freiwilliges.“

„Und dein Sohn wird dir den Schmerz auch niemals antun. Oder irre

ic
h mich, Hans?“

Dabei warf Marianne den ſchönen glühenden Kopf mit ſo ſeltſamer
Überlegenheit zurück, daß ihre offene Parteinahme für den Flieger kein
Geheimnis mehr blieb.
Bis in den Grund der Seele empfand der Doktor ihre ſchneidende

Schärfe.
„Wer weiß, Marianne!“ ſcherzte e

r mühſam. Aber diesmal konnte e
r

den leiſen, ſchmerzlichen Zug, der um ſeine Lippen ſpielte, nicht verbergen.
Dem alten Jberg, der ein ſanguiniſcher Mann war, ging die Galle über.
„Ein jeder dient dem Staat in ſeiner Weiſe, liebe Marianne,“ ſprach e
r

ſcharf über den Tiſch hin. „Der Chirurg könnte das Fliegen vielleicht
ſchnell erlernen, e
r bringt ja auch in der Regel die Nerven und die ſichere



10 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Oskar Uſedom: SSSS<<<<<<<<<<<<<<<<<

Hand dazu mit, aber nützen kann er der Menſchheit im Operationsſaal
mehr.“
Zur Abſchwächung dieſer gewollten Belehrung geſtand der Doktor auf

atmend zu:
„Sehr intereſſant muß das Fliegen jedenfalls ſein,“ und erzürnte dadurch

ſeine Mutter von neuem.
„Ach, ſage doch ſo etwas nicht, Hans! Spiele doch nicht mit dem

Feuer!“
„Traumhaft ſchön kann ich es mir vorſtellen,“ widerſprach Marianne

etwas gereizt; dabei ſah ſie aber Bordemann mit einem Blick an, der voll
Wärme und Anmut war.
„Ida, ſieh doch mal unſer kleines Frauenzimmerchen an !“ ſchmunzelte

der Juſtizrat, der ſich über Mariannes Begeiſterung höchlichſt amüſierte.
Doch ſi

e

blieb unbeirrt.
„Iſt es nicht ein erhebendes Gefühl, ſo ganz allein auf ſich angewieſen

zu ſein, mit eigner Kraft zu ſtehen und zu fallen?“ fragte ſie.
„Ja,“ lachte Bordemann, „das iſt manchmal ein verteufeltes Gefühl! Es

koſtet Nerven!“
Jetzt ließ Wallbaum wieder ſein lautes Organ über den Tiſch erſchallen:
„Sagen Sie mal, mein verehrter Herr Bordemann, wenn ic

h

mir die
Frage erlauben darf: Zittern Sie denn nie für Ihr Leben?“
Er lächelte.
„O nein!“
„Nein? Na, es hängt doch nur am ſeidenen Fädchen, ſolange Sie d

a in

Ihrem windigen Kaſten ſitzen.“
„Mag ſein. Darüber iſt man ſich auch klar. Deshalb muß man eben be

ſonnen und vorſichtig zu Werke gehen.“

„Was ſagen aber nur die Jhrigen, was ſagt Ihre Frau Mutter zu

dieſem ſchrecklichen Sport?“
„Meine Eltern ſind tot.“
„Und Sie hätten niemand, der ſich um Sie ſorgt?“
„Wer ſollte das ſein außer den Eltern?“
„Keine Geſchwiſter?“
„Nein.“
Lag das nun a

n

dem ernſten Geſicht, mit dem e
r die Auskunft gab, oder

a
n

der ſentimentalen Wendung, die das Geſpräch genommen, oder an dem
allgemeinen Bedauern, das ſich faſt lautlos kundtat: die Stimmung war
ſchwül geworden.

Bordemann ſah auf. Sein Blick begegnete den verſonnenen Augen der
Juſtizrätin. Die elegante Frau hatte ihm von vornherein einen ſym
pathiſchen Eindruck gemacht. Sie war in der Tat wohl die erſte, die aus
ſeinem verlegenen Geſicht die Bitte las: Gönnt mir endlich die Behaglich
keit eures Kreiſes ohne das quälende Verhör! Und damit zugleich kam
ihr die Erkenntnis, wie e

r wohl oftmals und ebenſo wehrlos wie heute
dergleichen Fragen ausgeſetzt war. Sie wollte Einhalt gebieten. Die
dampfende Platte kam ihr zu Hilfe. -

„Jetzt, lieber Philipp, ſorge, daß dein Gaſt in Ruhe eſſen kann.“
„Alſo: wir ſind ganz Andacht!“
Während Bordemann nicht ohne Appetit ein Stück Fiſch verzehrte und
damit den von den andern bereits erledigten Gang nachholte, lenkte der
Juſtizrat die Unterhaltung über die „böigen Winde und Luftlöcher“ auf die vor
züglichen Fuchsſtuten, die ſein Schwager auf den Pferdemarkt geſchickt hatte
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und die durch ſeine Vermittlung gleich am erſten Tage an einen Berliner
Händler verkauft waren. -

„Ja, ja
,

Langſchweife, Langſchweife! Das war dem Kerl beinahe die
Hauptſache. In Berlin will man keine kupierten Pferde mehr.“
Er war jetzt geſprächiger geworden als vordem. Wallbaum teilte mit

ihm den erſehnten Rotſpon, der ihm vorzüglich mundete. Schließlich kam

e
r

nach einigen Neckereien mit Marianne wieder auf die Feier des Tages.
„Herrgott, Herr Pfarrer, das Hoch auf das Geburtstagskind!“
Da erhob ſich der Pfarrer.
„Bald hätte ic

h

e
s nicht mehr für nötig gehalten, ſo viele und auch

ſo unerwartete Glückwünſche ſind dir geworden, liebe Marianne. Sogar
von einem galanten Flieger. Möge e

r dir von guter Vorbedeutung ſein!
Du liebſt ſeine Höhen. Deine Sehnſucht trägt dich längſt über unſre Erden
tiefen und über a

ll

die Alltagsmenſchen fort, die hier um dich verſammelt ſind.
Ja, ja, du haſt dich wohl ſchon als Kind mit jungen ſtarken Schwingen über
das Spinnrad deiner Vorfahren gehoben. Dein Lebensſchiff trieb dich ſchnell
aus dem ruhigen heimatlichen Hafen. Über das abſolvierte Gymnaſium
ging's auf die Hochſchule. Immer höher ſtrebſt du bergan. Und dein Ziel?
Ich glaube, es iſt hoch und weit geſteckt.
Glückauf, Marianne! Mögen dir deine unverkennbaren Geiſtesgaben

und dein ſtarker Wille zur Verwirklichung deiner Wünſche helfen, mit eigner
Kraft dein Flugzeug zu ſteuern und in den böigen Sphären ſozialer Kämpfe
mutig einen Weltrekord aufzuſtellen!“
Bei ſeinen warmen Worten war e

s Marianne heiß und angſt geworden.
Taugte das alles, was ihr Innerſtes bewegte, für fremde Ohren? Doch das
Lob und das laute Hoch ſtachelten ihren Stolz. Ein heller Schimmer von
Glück lag auf ihrem Antlitz.
Da ſtand Bordemann vor ihr. Sie ſah ihm ſicher ins Auge. Die Gläſer

klangen aneinander. Und ſi
e begegnete einem Blick, der ihr das Blut in

die Schläfen trieb.
So lange hatte Doktor Jberg ſich nur beiläufig am Geſpräch beteiligt.
Als Marianne jetzt aber wieder ihm gegenüberſaß, als der Rehrücken ge
reicht wurde und als die Unterhaltung nach dem allgemeinen Aufbruch
ein wenig ins Stocken geriet, d

a knüpfte e
r a
n

die Worte des Pfarrers an.
„Wie lange willſt d

u

noch die Techniſche Hochſchule beſuchen?“
„Ja, wer weiß! Wahrſcheinlich noch lange. Du wunderſt dich darüber?“
„Es geſchieht ſo ſelten, daß eine Dame gerade das Ingenieurfach

wählt.“ „Sº

„Ja, eben darum. Wir können doch nicht alle Oberlehrerinnen werden!“
„Aber warum gönnſt du dir nicht ein Jahr Muße in Gotteshof? Du biſt

noch jung. Das Studium läuft dir nicht fort.“
„Ach nein, nein!“ wehrte ſi

e eifrig. „Die Ferien ſind ja lang genug.

Noch länger würde ich e
s zu Hauſe nicht aushalten.“

„Iſt das nicht undankbar? Iſt es zu Hauſe nicht am ſchönſten?“
„Mir iſt es zu eng. Ich brauche Spielraum.“
„Mehr Spielraum, als euer großes Gut dir bietet?“
Da lachte ſi
e auf. Es war ein übermütiges Lachen, das ihn verletzte.

„Ach, Hans,“ lenkte ſi
e

auch gleich ein, „ich verſtehe dein Empfinden für
die Scholle gut, obgleich du ihr ja ſelbſt untreu wurdeſt, ich weiß auch
ſehr wohl die Vorzüge heimatlichen Grundes und Bodens zu ſchätzen, aber
die können mir meine Vorſtellung von der Welt nicht erſetzen. Ich kann
und ich will mich nicht mein Leben lang immer in demſelben Kreis von
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Kartoffeln, Weizen und Rüben drehen, ic
h

kann mich nicht immer in der
ſelben Atmoſphäre bewegen, wenn auch der Erdgeruch noch ſo köſtlich iſt.“
„Und deine Pferde? Dein Tennisſpiel? . . . Und unſer Wald, die

herrliche Natur, bedeutet dir das alles nichts mehr?“
„O ſehr, ſehr viel bedeutet mir das alles, und doch nicht genug. Ach,

lange nicht genug! Am Ende meiner Tage will ic
h

die Welt geſehen, will
ich mein Leben durchlebt haben.“ -

Eine tiefe Verſtimmung malte ſich auf ſeinem Geſicht. Es war wohl
ein gut Teil Egoismus, der ihm ſein gereiztes Werben eingegeben. Dies
ſchöne, elegante, dies reiche Weib wollte e

r nicht der buhlenden, kalt wägen
den Welt überantwortet wiſſen. Dazu war Mariannes Natur zu wach, zu

ſinnlich. Dazu war ſie ihm zu ſchade. Ach, tauſendmal zu ſchade!
Verſtohlen lugte e

r zu ihr hin. Ihr ſprühender Blick, der heißes Feuer
barg, ſchweifte unſtet umher. Stahl ſich von ihm fort. Suchend. Wohin?
Huldigte ſie nicht immerwährend dem Eindringling, der ihn um alle Weihe
des Feiertags gebracht?
Ein leidenſchaftlicher, ohnmächtiger Groll überkam ihn. Denn mit einem
Male wußte er: ſie war über ihn hinausgewachſen.
Inzwiſchen hatte Bordemann das Geſpräch auf die Landwirtſchaft

übergeſpielt.

„Sie meinen alſo,“ fragte e
r Wallbaum, „daß wir unſre eigenen Reit

pferde unbeſchadet mit Kartoffeln füttern können?“
„J natürlich! Unbeſchadet! Ganz unbeſchadet! Ziehen Sie getroſt den

Hafer nach und nach a
b und erſetzen Sie ihn durch Kartoffelbrei oder beſſer

durch Kartoffelflocken, davon brauchen Sie nur den vierten Teil – und
Sie werden ſich niemals über Kolik zu beklagen haben.“
„Und die Leiſtungsfähigkeit der Pferde wird nicht abnehmen?“
„Ganz und gar nicht. Sehen Sie meine an.“
Er zuckte dabei die Achſeln. Gleich darauf aber verzog ſich ſein Geſicht

und mit liſtigem Augenzwinkern fuhr er fort:
„Aber . . . unter uns: Eines will ich Ihnen ſagen, mein lieber Herr Borde

mann: Hafer bleibt Hafer!“
„Da haſt du es, Hans!“ triumphierte Marianne, „Hafer bleibt Hafer.

Das Geſpräch über Kartoffelfütterung kann ich nicht mehr hören.“
In ſeinem Herzen fühlte e

r ein ſeltſames Stechen. Er neigte ſeinen
ſchmalen Kopf etwas tiefer und ſtrich bedächtig über den blonden Spitzbart;
und erſt nach einer Weile ſagte e

r wie ergeben in ſein Geſchick:
„Ja, dann . . . freilich.“
Träumend erhob e

r

ſich vom Tiſch, und wie im Traum verbeugte er ſich
vor Marianne. Sie drückte ihm freundſchaftlich die Hand, lachte ihn ſtrahlend
an und ſagte ihm auch ein herzliches Wort. Doch was war es andres als
ein kühler Tropfen auf ſeinen heißen Schmerz?
Anni Mirrbaum hatte gerötete Wangen.
„Trauen Sie e

s Marianne nicht auch zu, Herr Doktor, daß ſi
e fliegen

lernt?“ ſprach ſie ihn freimütig an.
Woher nur die Kleine den Mut zu der kühnen Außerung nahm?
„Ja freilich, zuzutrauen iſ
t ihr jedes Wagnis,“ antwortete er.
Im ſtillen aber ärgerte e
r

ſich auch wieder, daß ſelbſt dieſem Kindskopf
das leidenſchaftliche Erglühen eines beherrſchten Weibes nicht entgangen war.
Nachher ſang Anni Mirrbaum ein paar Volkslieder. Ihr Vater begleitete

ſie. Es war merkwürdig, wie ihr ſtilles gleichmütiges Geſicht ſich mit dem
Klang der eignen reinen, klaren Stimme belebte. Es ſchien, als ſe

i

ein
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verblaßtes Bild mit neuen friſchen Farben bemalt. Eine Weile hörte er ihr
zu. Dann trieb ihn die Unruhe ins Nebenzimmer, wo Marianne ſich mit
Bordemann in die Technik des Fliegens vertieft hatte. Doch er konnte ſich
an dem ſachlichen Geſpräch nicht beteiligen. Seine Gedanken kreiſten in
wildem Fluge immer um das wunderbare Schickſal herum, das ihm mit
dem fremden Flieger ſo unerwartet ſein Verhängnis gebracht. –
Der nächſte Tag brach an. Bordemann erhob ſich mit ſchweren Glie

dern. Er hatte wenig Schlaf gefunden. Mehrmals war er in der Nacht
ans Fenſter getreten. Die Luft war rein und klar geweſen, wie auch in
dieſem Moment. Nichts regte ſich. Der Himmel blaute. Unendlich fried
lich ragte das ſtattliche Pfarrdorf aus den Frühlingswogen. Der hohe
Turm, der ihn wie ein Magnet geſtern hierhergezogen, ſtürmte mit form
loſem Drang in das hohe Himmelszelt, das träumend der Sonne wartete.
Unter ihm im Park blühte der Flieder. Jasmin duftete betäubend,

auf den Pfingſtroſen, auf Gräſern und Blättern lagen Tauperlen, und die
Vögel lärmten im grünen Gezweig.
Bordemann lauſchte dem Hauch des jubelnd erwachenden Morgens. Aus

vielen Schwingungen ſeiner Seele klangen ihm die Glocken des Friedens.
Und unter den weichen Klängen und dem Nachhall aller heiteren Töne, die
der geſtrige Abend geweckt, verſtummte einen Augenblick die rauhe, wer
bende Muſik ſeines kriegeriſchen Tagewerkes.
Sein Herz ſchwoll auf vor Sehnſucht. Vor unnennbarer Sehnſucht nach

dem ſtillen Daſein in dieſer ländlichen Heimſtätte. Nur ein einziges Mal
darin die Ruhe auskoſten, nur einen einzigen Tag die müden Nerven darin
betten! Wer das ſo könnte: auf dem Felde ſich tummeln, dem Wachſen
und Werden zuſehen, nach Herzensluſt reiten, jagen, Tennis ſpielen! Ruhm
los ſeines Weges ziehen und das kurze Leben genießen! Denn ſein Leben?
Herrgott! Was war es? Was anders als ein wahnſinnig aufreibendes Volti
gieren über dem eignen immer offenen Grab!
Wenn es wirklich flammende Begeiſterung geweſen, die ihn aus dem

ſicheren Hafen in die Höhe getrieben – war ſein Ehrgeiz nicht längſt ge
ſättigt? Überſchrie die eigne, immerfort drohende Not nicht tauſendfältig
alle Wonne, die er heldenmütig zwiſchen Himmel und Erde getrunken?
Vom Hof herauf drang eine menſchliche Stimme, ein Köter kläffte.

Es war wohl Zeit. Er raffte ſich mühſam zuſammen. Mit Tagesanbruch
mußte er ſtarten, wenn er Allenſtein erreichen wollte, bis die Sonne
hoch war.
Unwillkürlich ſtöhnte er auf. Wozu? Wozu nur? Warum dieſe Hetzjagd

eines weidwunden Wildes? Mußte es denn ſein? Mußte er immer weiter,
immer höher fliegen, bis es eines Tages dem Schickſal gefallen würde,
rauh ſein Leben zu zerbrechen? Das war doch das Ende ! War ihm die
Umkehr abgeſchnitten? Faſt mechaniſch ſteckte er das Geſicht ins Waſch
becken, ſtreifte das Hemd vom Körper, wuſch Schultern und Bruſt und
planſchte, bis das Waſſer auf dem Fußboden ſtand. Danach hob er
den Kopf.
Wer hatte ihm die erbärmliche Feigheit eingegeben? Wo war ſein

ſtolzer Wagemut geblieben? Furcht? Vor ſeinem Schickſal? War er nicht
ſtark genug, dem Schickſal zu trotzen?
Marianne? Trug ſi
e

die Schuld? Hatte ſi
e

ihm die fatale Weichheit
ins Herz geſenkt? Niemals! Sie war größer wie er! Er ſah ihr glühendes
Auge, den begeiſterten Klang ihrer Stimme trug e
r im Ohr. „Iſt es nicht
ein erhebendes Gefühl, mit eigner Kraft zu ſtehen und zu fallen?“ Die
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tapfere Mädchengeſtalt beſeelte ihn. Die Angſt fiel von ihm. Ihm ward
leicht und frei. Floh ſi

e

nicht dasſelbe eintönige Leben, das o
b ſeiner

Friedfertigkeit ſeinen Neid erweckt? Schmähte ſi
e

nicht das ſtille Daſein?
Sehnte ſie ſich nicht mit jeder Fiber ihres Herzens nach der lichten
Schönheit ſeiner gefahrvollen Welt? Warum? Wo liegt das Glück?
Der große Speiſeſaal war ordnungsmäßig aufgeräumt, als wäre der

geſtrige Abend nicht geweſen. Kühle Frühlingsluft durchwehte den Raum,

in ihre Reinheit miſchte ſich würziger Kaffeeduft.
Neben der brennenden Maſchine am gedeckten Tiſch ſtand Marianne.
Er trat ihr froh entgegen. Ihr beiderſeitiger Gruß war herzlich, wie e

s die
warme Stimmung gebot, in der ſi

e

vor einigen Stunden auseinander
gegangen waren.
„So früh auf, gnädiges Fräulein? Meinetwegen? Wie ſoll ic

h

das ver
antworten!“
„Verantworten? Das ſollte Sie nicht kümmern. Sie werden Schwereres

zu verantworten wiſſen.“
Von ſtiller Harmonie erfüllt, ſetzten ſi

e

ſich nebeneinander und plau
derten über den geſtrigen Abend und über alltägliche Sachen. Sie goß ihm
ein, ſtrich ihm ein Brötchen und legte ihm Fleiſch und Eier vor, als könne

ſi
e

ſo die innere Erregung vor ihm verbergen, und e
r ließ ſich die lang

entbehrte Pflege gern gefallen. Mit ängſtlicher Scheu aber vermied ſie, die
Rede auf ſeinen Flug zu bringen. Hatte ſie doch in der kurzen, faſt ſchlaflos
verbrachten Nacht das eine, unvergeßliche Bild nicht losgelaſſen: der
jugendliche Flieger, der mit ſteinernem Geſicht in ſeinem ſchwankenden Flug
zeug unter den Wolken fuhr. Und noch in dieſem Moment zeugten die
Wallungen ihres Herzens von den gräßlichſten Traumviſionen.
Aber nachher, als er das ſcheue, vorſichtige Taſten ſelber gebrochen hatte,

wollte ſi
e

auch nicht teilnahmslos erſcheinen. Und ſo fragte ſi
e zaghaft,

wie ihm zumute ſei.
„O gut, gnädiges Fräulein.“
„Kein Flugfieber?“
„O nein.“
„Hand aufs Herz. Kein bißchen?“
„Je nun, wer das behaupten wollte, würde lügen.“
Aber e

s war, als müſſe e
r

ſich ſeines Bekenntniſſes ſchämen. Etwas
zaghaft fügte e

r deshalb hinzu: „Die ſeeliſche Kraft muß e
s

eben über
winden.“
„Und nachher hilft wohl auch die Erhabenheit der weiten Gottesnatur

dazu?“
„Ja, mag ſein,“ entgegnete e

r zögernd. „Können Sie aber verſtehen,
daß das Gefühl der Erhabenheit unter allen Fährlichkeiten, die man zu über
winden hat, zerrinnt?“
„Sie ſagten ſchon geſtern etwas Derartiges. Was war denn aber die

Triebfeder, die Sie in den Dienſt der Sache zwang und die Sie darin erhält?“
Bordemann ſtutzte.
„Ja, wenn Sie das ergründen wollen: in der Gefahr, gnädiges Fräulein,

im zähen und beſonnenen Kampf mit dem Element, im Bewußtſein, mit
dem Tod als Paſſagier zu fliegen, darin liegt der große Reiz.“
Er trank bedächtig ſeinen Kaffee und ſagte nach kurzer Weile wieder:
„Ich verſuche mich auch ein wenig in der Konſtruktion.“
„Ei, ei! Weshalb verſchwiegen Sie uns das geſtern? Mein Vater

ſprach Sie doch darauf an.“
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„Ich beſchäftige mich nur im geheimen und in meinen wenigen Muße
ſtunden damit. In Döberitz ſah man es nicht gerne und hier . . . Ja, ſehen
Sie . . . es muß nachher ſchon etwas Geſcheites herauskommen, wenn man
darüber etwas verlauten läßt.“
„Ja, darin haben Sie recht. Es wäre eine große Torheit, ſeine eignen

Künſte an den Pranger zu ſtellen. Haben Sie übrigens Talent zu ſolchen
Konſtruktionen?“
Er zuckte die Achſeln.
„Wer weiß? Vielleicht mehr Luſt und Liebe als ausgeſprochenes Talent.“
„Wenn das Talent fehlt, dann glaube ich, gehört mehr als Luſt und

Liebe, dann gehört Leidenſchaft dazu.“
„Ja, Leidenſchaft? Es iſ

t
zuviel Mühe und Verdruß dabei,“ ſagte e

r

kleinlaut. „Viel Mißerfolg. Denn nirgends liegen ſich Theorie und Praxis

ſo arg in den Haaren wie in der Flugtechnik.“
„Was ſchadet es! Eine bahnbrechende Erfindung darf ein Leben aus

füllen. Ich könnte mich begeiſtern dafür.“
Da erſchien ihr Vater. E

r

kam ſchon von der Scheune.
„Es iſ

t

alles zur Stelle, mein lieber Herr Bordemann, Benzin und Öl,
wie Sie befohlen haben, und der Monteur aus dem Kirchdorf harrt Ihrer
Weiſungen.“

Bordemann verbeugte ſich, und e
s wurde ihm ſichtlich ſchwer, die rechten

Worte des Dankes für die freundliche Hilfe und die gaſtfreie, herzliche Auf
nahme zu finden. Wallbaum wollte auch wenig davon wiſſen.
„Sollten wir einen Flieger unter freiem Himmel kampieren laſſen?

Kommen Sie nur wieder! Wir wollen Sie mit offenen Armen empfangen.“
„Ich komme gern.“

E
s

war Zeit. Bordemann brach auf. Und trotz ſeiner Gegenwehr gaben
Wallbaum und Marianne ihm das Geleit.
„Noch ein Gläschen Portwein gefällig oder ein Kognak?“

E
r dankte, und ſo gingen ſi
e

zu dritt der Scheune zu.
Da war alles zum Start bereit. Als Marianne das weſenloſe Fahrzeug

wiederſah, das geheimnisvolle Ding, das einem lebendigen Werkzeug der
Hölle gleich in dieſer Nacht wie ſchwerer Alp auf ihrer Bruſt gelegen, krampfte
ſich ihr Herz. Wer beſaß den Mut, ſich dem geiſterhaften Spielzeug anzu
vertrauen? Und wer beſaß die Seelenkraft, der toten Materie Bewegung,
Odem, lebendiges Leben zu verleihen?
Bordemann unterſuchte die Maſchine, ließ die Behälter nochmals nach

füllen, unterwies die Leute der freiwilligen Feuerwehr, die wieder zahl
reich erſchienen waren, ihm zu helfen. Dann rollten die Männer den
Eindecker auf die Chauſſee.
„Alſo heute nach Allenſtein und morgen nach Königsberg zurück?“
„Den Abend ſchon, wenn e

s ſein kann.“
Bordemann machte ſich flugbereit und verabſchiedete ſich. Als Mariannes

Hand in der ſeinen lag, ſah e
r das ſchwere Lächeln unter den umflorten

Augen. Dann zog er den dicken Lederhandſchuh auf und kletterte behend a
n

ſeinen Platz.
„Wie kahl der andre Sitz ſich ausnimmt! Können Sie nicht einen
Paſſagier brauchen? Eine Schülerin?“
„Ein andermal!“
Wie eiſern wieder ſeine Züge aus der Vermummung ſtarrten ! Der
Monteur warf den Propeller an. Sein Höllenkonzert verſchlang die Wünſche
und das Lebewohl. Starke Staubwolken wirbelten auf. Der Monteur
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ſprang aus Draht und Geſtänge, die Männer hielten krampfhaft, und gleich
gab Bordemann das verabredete Zeichen mit der Linken, ruhig und ſicher,
da ließen ſie los.
Surrend ſauſte das Flugzeug auf den Rädern vorwärts, hob ſich und

ſchwebte davon in die Luft.
Alle Blicke richteten ſich hoch und höher. Bordemann war nicht mehr

erkennbar. Mariannes Körper befiel ein Zittern. Sie ſah ihm nach, lange,
lange. In ihr war Aufbegehren, Sehnſucht nach ſeinen ſonnigen Höhen und
in dunkler Tiefe des Herzens eine Bangigkeit ohnegleichen.

3.

Südlich der Labiauer Chauſſee und Bahn lag an einer kleinen Wald
parzelle, vom Mühlenfließ eingerahmt, die Fliegerkompagnie.
Es herrſchte das allabendliche Treiben. Die Lehrabteilungen ſtanden ge

trennt in der Nähe der Schuppen, wo die Flieger zu ſtarten pflegten.
Flugzeuge verſchiedener Typs belebten den Platz. Hier und da ſchwebte
ein Apparat in beſcheidener Höhe um das kleine Birkenwäldchen.
Leutnant von Holſten, der wie Bordemann aus dem Königsberger In

fanterieregiment ſtammte und den Freund heute vertrat, unterwies ſeinen
Schüler, einen jungen Kavalleriſten, in der weichen Handhabung des Hebels.
Dazu ſaß er im Führerſitz eines alten Farman-Doppeldeckers, während
der andere hinter ihm den Lernhebel hielt.
Das Flugzeug war fertig zum Start. In dieſem Augenblick wies irgend

jemand gegen den Horizont.
„Da kommt er!“
Und wirklich wurde dem geübten Auge der Eindecker am Himmel er

kennbar.
„Ja, das iſt Bordemann,“ ſagte Holſten. „Gottlob, dann ging's noch

mal gut mit dem alten Motor.“
-

Die Taube am Himmel wuchs, kam näher und näher und beſchrieb am
Birkenwäldchen eine kleine Kurve. Aus ſiebzig Meter Höhe winkte Borde
mann den Gruß, dann glitt e

r abwärts, ruhig und ſicher wie immer.
Während die Mannſchaft den Apparat in den Schuppen rollte, ver
ſammelten ſich die Offiziere um den Ankömmling. Auch aus dem Geſchäfts
zimmer eilten ein paar Herren, um Bordemann zu begrüßen und ſeinen
Bericht zu hören.
„Alſo alles programmäßig verlaufen bis auf die Zwiſchenlandung geſtern

abend!“ ſagte der Hauptmann. „Ja, ja
,

die Orientierung muß nicht leicht
geweſen ſein. Der Himmel bewölkte ſich, als Sie kaum fort waren.“
„Heute abend war es zuerſt ein wenig böig, wie?“
„Ja. Ganz ordentlich. Ich hatte den Wind auch ein bißchen ſtark von der

Seite. In vierhundert Meter Höhe war e
s beſſer.“

Nach ein paar techniſchen Erörterungen fragte ein Schüler:
„Waren Sie da gut aufgehoben in dem Neſt . . . wie hieß es? Gotteshof?“
„O ja

,

ganz leidlich. Ich bekam ein anſtändiges Glas Wein, ein gutes
Bett und ſchlief ruhig.“
„Und in Allenſtein?“
„Na, d
a

wurde ic
h

in üblicher Weiſe angeſtaunt und gefeiert. Die
Brüder meinten e
s mit ihrem Sekt beſonders gut.“
„Und die kleinen Mädchen? Kein Abenteuer?“
Bordemann ſchüttelte den Kopf.
„Nee, nee!“
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„Wer viel fragt . . . naja. Als ob es einen Flieger ohne Abenteuer gäbe,
a
ls

o
b die kleinen Mädchen das zulaſſen würden!“

„Herrſchaften,“ gebot endlich Holſten, „an die Gewehre ! Marſch, marſch!“
Als die übrigen gemächlich von dannen gingen, blieb e

r ſelber an Borde
manns Seite.
„Willſt du die Abteilung wieder übernehmen?“
„Heute abend noch? Um Gottes willen ! Danke herzlich! Mach nur

weiter ! Ich bin doch ein bißchen abgeſpannt. Wie war's denn?“
„Alles in beſter Ordnung. Den Schlottenheim habe ic

h

heute früh alleine
losgelaſſen. Er war durchaus nicht mehr zu halten.“
„Konnte e

r was?“
„So leidlich. Der Gleitflug nachher war freilich mäßig. Die alte Sache.

E
r

kam zu ſteil und knallte auf.“
„Da gab's Kleinholz?“

-

„Es ging noch glimpflich ab. Nur das Fahrgeſtell zerbrach. Er ſelber
kam gottlob mit blauem Auge davon; allerdings in des Wortes wahrſter
Bedeutung.“
„Hab' ich's ihm doch gleich angeſehen. Nicht nur das blaue Auge.

Nun . . . noch ein paarmal, dann kann er's. Er hat die ſichere Hand.“
„Und das kalte Blut. Na alſo. Bis nachher.“
Holſten eilte davon.
Aus dem kleinen, noch wenig wohnlich eingerichteten Zimmer am Ende

des Flugzeugſchuppens zog Bordemann einen Korbſtuhl ins Freie, ſetzte
ſich hinein und ſah dem Treiben von ferne zu.
„Das kalte Blut . . .“ Das Wort war ihm nahe gegangen. Galt er nicht

als ein gewiegter Flieger? Und floß das Blut nicht warm durch ſeine Adern?
Wenn e

r a
n

dieſen eben beendeten, von ſüßer Erinnerung heiß durch
wehten Flug zurückdachte: hatte das kalte Blut nicht mehr als einmal
gedroht, ihn im Stich zu laſſen? Herrgott, ja

,

war ihm nicht fort und fort und
überall aus blauen Himmelshöhen, aus Wolkengebilden, Waſſer und Erden
geſtalt Mariannes Bild erſtanden? Und war darin nicht al

l

ſeine Beſonnen
heit verſunken? Hatte e

r

ſich deshalb nicht wie ein Verzweifelter gegen
die Viſion gewehrt?
Oder war vielleicht die begeiſterte Kraft ihres Willens in den Ailerons

geweſen, als das windſchiefe Flugzeug ſich mit einem Male wieder hori
zontal legte und ihn von drückender Angſt vor dem Verhängnis erlöſte?
Oh, über dieſe abergläubiſche Fliegerzunft!
Er war erſchöpft, fühlte ſeine Nerven, e

r fror förmlich und empfand das
Bedürfnis nach Ruhe. Oder wollte e

r nur in der Einſamkeit wollüſtig
weiterträumen? Wie ſollte das enden?
Er blickte eine Weile mit gerunzelter Stirn vor ſich hin. -

War ſein Denken und Sinnen denn wirklich ſo ernſt? – Lächerlich!
Jedes Menſchenherz unterjocht einmal die Liebe.
Und wir geben uns willig ihrer Herrſchaft hin, ohne Pflicht und Beruf

dabei zu vernachläſſigen.

Bei dem Gedanken warf er den Kopf zurück.
Puppen ihrer Macht ſind wir deshalb lange nicht ! Tyrannei ſoll ſie

niemals werden !

E
r

ſchloß die Augen, um die letzten noch kreiſenden Flugzeuge nicht zu ſehen.
Was hatte nur ſein Blut ſo aufgepeitſcht, daß ihn während des langen
Fluges helle Flammen heißer Sinnlichkeit umzüngelten? So glühend, als

ſe
i

die Welt unter ihm in Aſche verſunken?
Arena 1914 1

5 Heft 1 2
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Trug daran ſeine törichte Enthaltſamkeit die Schuld? Seinem ehrgeizigen
Ziele zuliebe hatte er ſich nun jahrelang kaſteit. Wozu? Und wozu allein der
Hunger nach Ruhm? Die Kerze ſeines Lebens brannte auf ſtürmiſcher
Höhe. Wenn ſi

e erloſch?

-

In dieſem Augenblick verdammte e
r ſeinen Schönheitsſinn. Die fein

fühlige Sucht, etwas unendlich Köſtliches zu ergattern, hatte ſein männliches
Verlangen gezähmt. Nun war es jählings über alle Schranken gewachſen.
Doch wie ſollte e

r Marianne gewinnen?
Und wer ſagte ihm überhaupt, daß in ihrer ſchnellen Ergriffenheit ein

Funken Liebe lebte? Die aufflackernde Begeiſterung galt doch vielmehr dem
erſten von Angeſicht zu Angeſicht geſchauten Flieger als ſeiner Perſon.
Und . . . wer weiß, am Ende gehörte ſi

e

ſchon dem andern, der ihr eine
geſicherte Zukunft zu bieten hatte. Was vermochte e

r dagegen in die
Wagſchale zu werfen?
Ach, es war alles ſo töricht, ſo ausſichtslos!
Wie, wenn e

r mit männlicher Kraft das Bild mit allen Gluten aus
ſeinem Herzen löſte, keinen Farbenton zu neuem Leben weckte, ſeine Gier
hier und d

a

zu ſtillen ſuchte, um mit kalter Ruhe das Problem ſeiner neuen
Idee wieder aufzunehmen?
Mit dem feſten Vorſatz ſtand e

r auf. Es war acht Uhr vorbei, die Flug
zeuge wurden in die Schuppen geſchafft, die Offiziere drängten nach dem
Ankleideraum, um die Vermummungen gegen die Litewka zu vertauſchen.
Inmitten eines großen Kameradenkreiſes ging Bordemann den Sand

weg entlang zur Chauſſee, wo der Kraftwagen wartete. Im rattelnden
Fahrzeug, durch Stimmengewirr, durch Fragen, die er nur mit halbem Ohr
hörte, und durch Antworten hindurch, die e

r zerſtreut gab, fühlte e
r

doch
immer, wie ſein ganzes Weſen ein Strom quälender Unruhe erfüllte.

Gotteshof, den 21. Mai.
War das das Große? Erlebe ich nun die Erfüllung meiner Sehnſucht?
Faſt möchte ic

h

e
s glauben. Wunderbar genug iſ
t

mir zumute. Zwei lange
Nächte habe ich nicht geſchlafen, mit offenen heißen Augen lag ich in tiefen,
unbegreiflich ſchönen Träumen. Meine Pulſe ſchlagen auch jetzt, und durch
mein Blut rieſelt die Begeiſterung für ein großes Lebenswerk. So hätte ic

h

denn dein Buch, teure Mutter, zur rechten Zeit begonnen. Der Anfang iſ
t

da.
Die Welt ſteht offen. Allein Liebe? Nein, du gütige Verklärte, was in mir
aufgewacht iſt, mag wohl ein unerhörtes Glück ſein, mit Liebe hat es nichts
gemeinſam. Man muß den Boten von ſeiner Botſchaft unterſcheiden. Ein
Mann war e

s,

der mir das Schickſal brachte. Auf Flügeln neuen Lebens
trug e

r

e
s mir zu. Und ſo wie e
s geſchah, ſo hatte meine Seele e
s in ſehn

ſüchtigem Harren erwartet. Auch die markige Geſtalt hatte jahrelang vor
meiner Phantaſie geſchwebt. In vielen ſtürmiſchen Nächten ſah ich dieſe
ehernen Züge ſchon vor Augen. Allein wenn e

r ſelbſt ein Ideal verkörperte,
muß ic

h

ihn darum lieben? Mein Herz verzichtet zugunſten eines rebelliſchen
Geiſtes. Nur ſein Werkzeug hat mein Weſen aus den Fugen gebracht.
Nicht e

r. E
r

darf nur Handlanger ſein. Mehr fordere ic
h

nicht von ihm.
Den Weg, der nun meine Zukunft von Vergangenheit und Gegenwart ab
trennt, den wies mir auch nicht Bordemann, den wies mir der Vater. Ganz
unbewußt. Wie ſollte e
r

auch auf mich verfallen? Ja, nicht wahr, guter
Vater, das hätteſt du dir nicht träumen laſſen, daß dein Wort auf dieſen
Boden fiel? Das brachliegende Feld der Tätigkeit, das will deine Tochter
ſelber fruchtbar machen. Ob man ſi

e

als Sieger des Luftmeeres, als Held
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d
e
s

Jahrhunderts jemals feiern wird? Gleichviel, ic
h gehe a
n

die Arbeit.
A
n

Kraft und a
n

Unverfrorenheit ſoll es mir nicht fehlen. –

Groß und herriſch ſtrahlte der große Feuerball am Abendhimmel. Alle
Farben waren von ſeiner Glut übergoſſen. Wallbaum ritt mit Marianne der
nahen Forſt zu. Das war ſeine Feiertagsſtunde: mit dieſer einzigen Tochter,

d
ie

trotz allem und allem der unermeßliche Schatz ſeines Lebens blieb, über

d
ie Felder fort, die ſeine Sorge trugen, in das nervenberuhigende Reich

des Friedens zu reiten.
Mariannes Rappe hatte einen Ruhetag gehabt. E

r

holte kräftig aus. Ihr
war's gerade recht. Ihr Geſicht ſtrahlte. Bordemann hatte ihr geſtern auf
einer Anſichtskarte, die ſeine Photographie in der Taube trug, ſeine glückliche
Landung in Königsberg beſtätigt. Die ganzen Tage hatte ſie darauf mit be
klemmender Angſt gewartet. Und obgleich ſie niemand ihre Aufregung merken
ließ, konnte ſi

e in ihrem Innern doch die Bangigkeit um den fremden
Flieger nicht zum Schweigen bringen. Heute früh war dazu ein Buch, das

e
r ih
r

verſprochen hatte: „Die Stabilität der Flugzeuge“, eingetroffen. Darin
hatte ſi

e

bereits eifrig ſtudiert.
So ſchritt in ihrer jungen Seele die Wandlung fort. Nach langer Ent

behrung war der Rauſch ihrer Sinne erwacht, ein unbeſchreiblicher Jubel
lebte in ihr, ein Glücksempfinden, das nur noch leicht umwoben war von
den Schleiern eines nahenden unergründlichen Schickſals.
Sie hatten den Wald erreicht und parierten aus. Die Pferde traten den

weichen Boden, d
a ſagte Wallbaum unvermittelt, wie das ſeine Art war:

„Übrigens hat „der Flieger“ mir einen formellen Dankesbrief für die
freundliche Aufnahme geſchrieben. Willſt d

u

ihn leſen?“
Dabei kramte e

r

ſchon in ſeiner Bruſttaſche, und ſi
e nahm, ohne zu ant

worten, etwas nachläſſig das Schreiben, das e
r ihr hinhielt. Als ſie es

zurückreichte, meinte ſi
e gelaſſen: -

„Strotzt ja vor Förmlichkeit. Iſt aber vielleicht gut ſo.“
„So? Mich berührt e

s eigentümlich merkwürdig,“ entgegnete Wallbaum
nachdenklich. „Sonſt hat mir der Kerl gut gefallen. Steckte Nerv drin. Aber

n
a
. . . So einer kommt wohl viel herum, d
a

kann e
r

ſich nicht auf geiſt
reiche Korreſpondenzen einlaſſen.“
Marianne ritt im Herrenſitz. Ihr Rappe war ein paar Zoll kleiner als

d
ie Trakehner Lehmfuchsſtute ihres Vaters. Deshalb konnte e
r jeden ihrer

Züge beobachten, und e
r ſah wohl die Erregung, die heimlich aus ihrem

Auge ſprach. Sie ordnete auch etwas nervös die Zügel in ihrer Hand.
„Riskieren wir einen kleinen Galopp?“
Ob ſi

e

ſeinem Forſchen entgehen wollte?
Als ſie nach einer Weile wieder ausparierten, war ihr Geſicht gerötet,

ſi
e

ſtrich ſich das Haar zurück und klopfte den Hals des Rappen.
„Eigentlich hat mir Bordemann auch gut gefallen.“
„J der Kuckuck!“ Er ſah ſie pfiffig an.
„Ja,“ ſagte ſi

e unbeirrt, „weil er ein Mann iſt. Hätteſt du ſein Geſicht
beobachtet, wie e

r ſtartete! Keine Muskel regte ſich. Alles war Ruhe und
Selbſtbewußtſein.“
„Ganz ſchön. Aber ich meine, Ruhe und Selbſtbewußtſein kann e

r

überall brauchen. Weshalb fliegt ſo einer? Könnte doch tauſendmal beſſer

in Königsberg bei ſeinem alten Regiment leben und vielleicht in der
Truppe ſeine Karriere machen.“

M
Marianne richtete ſich auf. Ein vielſagender, ernſter Zug umſpielte ihren

Mund.
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„Ich treibt der Ehrgeiz. Deshalb wird er ſeine Karriere auch als Flieger
machen. Ich glaube übrigens, er verſucht ſich auch in eigner Konſtruktion,
und ihn könnte ihm ſchon Erfolg zutrauen.“
„Hängt das Buch damit zuſammen, das er dir ſchickte?“
Das verneinte ſie. „Es behandelt nur allgemein die Stabilität der

Flugzeuge.“

„Was willſt du damit?“
„Ich will es ſtudieren.“
Sie ſcheuchte mit ihrer Peitſche eine Bremſe von der Kruppe ihres

Pferdes und fuhr mit auffallender Sicherheit ihrer Stimme fort: „Es ſoll
für mich die Einleitung ſein. Ich werde mich für das Problem ſicherer
Flugzeuge intereſſieren.“
Wallbaum ſtaunte. In ſeinem Geſicht wetterte es.
„Du? Marianne! Kind! Du? Du läßt mir gefälligſt die Finger davon!“
„Warum? Das ſchlägt ja gerade in mein Fach!“
„Nun höre einer ſo einen Unſinn an ! Haſt da gerade in die Hochſchule

reingeguckt und willſt ſchon die verwickeltſten Probleme löſen ! Iſt doch
wirklich kindiſch!“ Sein Reitſtock ſchlug hart gegen die Gamaſchen. Die
Stute ſchreckte zuſammen.
Marianne zuckte in Unmut die Achſel.
„Gar nicht kindiſch! Weshalb erregt dich das ſo? Bleib doch ruhig,

Vater. Sonſt laſſen wir das Thema lieber fallen.“
„Na, wie denkſt du dir das aber?“
„Ich denke, ic

h

werde mich ganz ſyſtematiſch in die Flugzeugkonſtruktion

ºse Nach der neuen Kultur hatte ich wohl längſt ausgeſchaut. Dies

iſ
t

ſie.“
Dabei ſah ſi

e

ihm frei, beinahe herausfordernd ins Auge. Und nun
erkannte Wallbaum, was er ſeit Tagen ſchon geahnt, daß e

r ein Unglück zu

verhüten habe. Das machte ihn ſchweigſam. Sie trabten heimwärts.
Ihrem Vater war Marianne ſtets offen geweſen, weil ſie von früheſter

Jugend auf zu guter Letzt bei ihm immer Verſtändnis gefunden hatte.
Denn trotz ſeines ſanguiniſchen Temperaments und äußerer Schroffheit

war ſein Gemüt zart beſaitet und ſein Herz zum Wohlwollen geneigt.
Aus dem Quell ſeiner Vaterliebe hatte der Oberamtmann damals nach

langem Schwanken endlich die Kraft geſchöpft, der erſehnten Gemeinſchaft
mit ihr zu entſagen. In ſeine harte Einſamkeit hatte e

r

ſich gefügt, ihr Glück
aber forderte e

r als Entgelt für ſein Opfer. Und a
n

ihrem Glücke wollte er

Schmied ſein. Die Erfahrenheit ſeiner Jahre ſollte ihm den Hammer führen.
Niemals durfte e

r dulden, daß ſi
e

a
ll

ihre erfinderiſche Schöpferkraft einem
Werke lieh, das die Möglichkeit unbegrenzter Gefahren im Schoße barg. Und
daß der Weg zur Theorie über die Brücke der Praxis führt, wer wüßte das
nicht ! Ach, e

r

kannte ſeine Tochter zu gut. Mit heimlicher Furcht hatte er die
Veränderung ihres Weſens ſeit der Begegnung mit Bordemann beobachtet.
Nur den Grund hatte er falſch gedeutet. Das Feuer, das aus ihren

Augen ſprühte, kam nicht aus dem Herzen; das leidenſchaftliche Verlangen
galt der Sache, nicht dem Mann. Oder galt e

s beiden?

Königsberg, den 26. Mai.
Gut, daß die Ferien ohne ernſtlichen Zwiſt zu Ende gingen ! Der Vater

dauerte mich, weil er ſich Sorgen machte. Ich kann ſein Empfinden ſo gut

verſtehen. E
r

wittert Gefahr. Und ic
h

auch. So wenig ic
h

e
s ihm zugeben

werde. Aber die Gefahr ſchreckt mich nicht. Ohne Einſatz kein Gewinn.
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Die Verwirklichung meines Planes hatte ic
h

mir im erſten Rauſch freilich
leichter gedacht. Jetzt komme ic

h

mir vor wie ein gewiſſes Tier vor dem Tor.
Die Kollegs über Luftſchiffweſen werde ic

h belegen. Auch das Weſen des
Motors kann ic

h

in Theorie und Praxis ſtudieren. Allein mein Ziel iſt

die Sicherheit des Flugzeugs. Dazu wird je früher deſto beſſer die Anſchauung
und der Verkehr in Fachkreiſen erforderlich. Wer hilft mir dazu? Dem
erſten beſten Flieger kann ic

h

mich nicht a
n

den Hals werfen. Man bleibt
eben immer Weib. Das macht ſich fühlbar, wenn man mit dem männlichen
Geſchlecht in Wettbewerb treten will. Draußen bei Perkappen hat ſich
neuerdings neben dem Militärflugplatz ein induſtrielles Unternehmen auf
getan. Was nutzt e

s mir? Ich fürchte, wenn ich d
a

eines Tages mit
meinen Ideen auftauche, die Geſellſchaft würde mich nicht ernſt nehmen. Und
wie auch dahin gelangen, ohne hier im Hauſe ängſtlich vermißt zu werden?
Und die Karten aufdecken? Die Erlaubnis des Vaters erhalte ic

h

nimmer
mehr. Alſo mit Offenheit iſt einſtweilen nichts zu machen. Schade, daß

ic
h

die Leutchen ſo ſehr verwöhnt habe. Es iſt doch nicht gut, wenn man
allzu brav iſt. Bliebe Bordemann. Wie drollig: die ganze liebe Verwandt
ſchaft ſieht mein Herz in hellen Flammen brennen. Den Irrtum könnte
man ausnutzen. Nur der Gedanke a

n Tante Ida iſt dabei ſtörend. Sie
kontrolliert meine Wege ſo argwöhniſch, daß ic

h

in bezug auf ihre eigne
Jugend ſchon mißtrauiſch werde. Aber vielleicht ſtieße ich, unter der Flagge
der Liebe ſegelnd, bei ihr auf Mitgefühl. Wir werden ſehen. Fürs erſte
heißt e

s völlige Unſchuld in jeder Beziehung markieren. Für morgen hat
ſich mein Vater angeſagt. Das iſt mir nicht unlieb. Ich glaube aber, Hahns
haben zu Tiſch Gäſte geladen. Gott bewahre mich! –

2
k

In ihrem vornehmen und mit künſtleriſchem Geſchmack eingerichteten
Salon empfing die Juſtizrätin. Ihrer ſtattlichen Erſcheinung mochte heute
niemand anſehen, daß ſi

e

ſchon den Fünfzigern entgegenging. Ihr Haar
war wohl ein wenig angegraut, die Geſichtsfarbe aber friſch und geſund.
An ihrer aparten Eoliennetoilette fand ſogar ihr Bruder, der ſonſt an
den prächtigſten Gewändern achtlos vorüberging, ſichtbaren Gefallen.
Lange blieben ſi

e

nicht allein, alte Freunde des Hauſes betraten nach
einander den Salon. Zu ihnen gehörte auch Doktor Jberg.
Marianne begrüßte ihn mit ihrem ſtolzen, kühlen Lächeln. Aber ſchon

bei den erſten Worten, die ſi
e mit ihm wechſelte, wurde ſi
e

den Ausdruck
von Unruhe in ſeinem Geſicht gewahr. Bot ſie ihm Grund dazu?
Ach Gott, ja

,

in der Tiefe ihres Herzens fühlte ſi
e den Überdruß.

Seine biedere, treue Art langweilte ſie. Und dabei konnte ſie ſich ehrlicher
weiſe doch nicht verhehlen, daß e

r ihr niemals unſympathiſch geweſen war.
Nach einer Weile, als e

r wieder beſcheiden im Hintergrund ſtand, empfand

ſi
e ſogar etwas wie Mitleid. Sie trat zu ihm und plauderte ganz zwanglos

und ſprunghaft über dies und jenes, daß e
r ganz aufgeräumt wurde.

Plötzlich färbten ſich Mariannes Wangen mit heller Röte.
Frau von Herfenſtein rauſchte in den Salon. Wo kam ſi

e her? Weshalb
hatte man ihr dieſen Überfall verheimlicht? Sie blieb Iberg die Antwort
ſchuldig. Die Begrüßung intereſſierte ſie. Offenbar war auch ihr Vater
überraſcht. Sie beobachtete ihn ſcharf.
Die Herfenſtein trug ſchwere graue Moiréſeide. Das hätte vornehm wirken

können. Die unglaubliche Haarfriſur verdarb den Eindruck. Dazu legte das
bemalte Geſicht die Gedanken a

n

die geſchmackloſeſte Schönheitspflege nahe.
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Wie muß ſi
e

ohne dieſe Kunſt ausſehen? durchfuhr e
s Marianne. Alt,

grau, häßlich. Und für dieſe Frau, die ſo ſüßlich Onkel Erich angirrte, ſollte
ihr Vater . . . undenkbar! Der Oberamtmann küßte ihr höflich die Hand.
„Ich ſtaune, gnädige Frau.“
„Das ſollten Sie nicht tun, Sie böſer Mann!“
„Weshalb ſo ungnädig?“
„Weil ich von einem alten Freunde ein zarteres Intereſſe beanſpruche.“
„Ich verſtehe Sie nicht.“
„Nun, wiſſen Sie nicht, daß ich alle Jahre um dieſe Zeit meinen lieben

Forſtmeiſter beſuche? Im Juni iſt der Wald am ſchönſten. Und ich
liebe nun doch einmal den Wald.“
„Gerade darum ſtaune ich, Sie im Salon zu treffen.“
„Oho! Nein, die Ausrede gilt nicht, mein beſter Herr Oberamtmann !

Bekennen Sie nur Farbe!“
Wallbaum zuckte lachend die Achſeln, aber e

r verteidigte ſich nicht.
„Ich war auf der Durchreiſe hier, treffe Ihre Frau Schweſter zufällig

auf der Straße und folgte natürlich gern der liebenswürdigen Einladung . . .

Ah . . . Ihr Fräulein Tochter.“
Marianne nahm die beringten Finger. Aber ihr: „Guten Tag, gnädige
Frau!“ klang ſo gewollt kühl, daß Frau von Herfenſtein ſich abwandte.
In dieſem ſelben Augenblick öffnete ſich die Tür, und Bordemann trat

über die Schwelle. Marianne erſchrak nicht. Sie hielt ſogar tapfer allen
aufmerkſamen Blicken ſtand. Doch die ſchlanke Erſcheinung im Überrock,
mit Säbel und Handſchuhen angetan, die Mütze in der Hand, wollte ſie
anfangs fremd berühren. Unwillkürlich rief auch die militäriſche, ge
zwungene Art, mit der er Tante Ida die Hand küßte, die Erinnerung a

n

ſeinen Brief in ihr wach.
„Es hat mir leid getan, daß ich Ihren lieben Beſuch neulich verfehlte,“

begrüßte ihn die Juſtizrätin. „Nun ſeien Sie mir herzlich willkommen!“
„Sie finden alte Bekannte hier,“ ſagte gleich darauf ihr Gatte, ihm die

Hand auf den Arm legend, mit jenem ſchmunzelnden Zug um den Mund,
den Marianne nur allzu gut kannte.
Da traf ſie Bordemanns Blick, der ruhige, ernſte, vor dem ſi

e
das

Auge ſenkte.
Nach kurzem Gruß, der wie eine Huldigung war, verbeugte e

r

ſich vor
ihrem Vater.
„Verzeihen Sie, Herr Wallbaum, wenn ic

h

noch immer nicht meine
Aufwartung machte, aber meine Zeit war ſelbſt für die kleine Reiſe bisher zu

knapp bemeſſen.“
-

„Aufwartung? Die dürfen wir auf dem Lande nicht beanſpruchen.
Nein, nein, kommen Sie nicht ſo feierlich!“
„So im Fliegerdreß wie damals,“ ſcherzte der Juſtizrat.
„Aber mit der Bahn, wenn ich bitten darf. Ich laſſe Sie gerne abholen.

Um Gottes willen nicht mit Ihrem windigen Apparat. Die Fliegerei hat
meine Leute toll gemacht. Ja, ja

,

Sie ahnen gar nicht, was Sie alles
angerichtet haben! Bei mir will jeder fliegen. Der Monteur aus dem
Kirchdorf hat ſich bei den Albatroswerken in Johannistal gemeldet. Allen
Ernſtes! Meinen Kutſcher will e
r nachziehen. Die Mädels in der Küche
lachen die Knechte aus, weil ſie nicht fliegen können. Ach nein, Ihr Flug
zeug müſſen Sie zu Hauſe laſſen.“
„Wäre ja wohl auch für einen Beſuch nicht gerade das geeignetſte

Vehikel,“ wandte e
r

beſcheiden ein.
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Wallbaum entgegnete nichts mehr. Nach ſeiner humorvollen Auslaſſung
panzerte er ſich vielmehr mit einer Zurückhaltung, die ſeinem offenen Charakter
wenig entſprach, die Bordemann vielleicht kränken konnte und die Marianne
daher, weil ſie den Grund ahnte, gutzumachen beſtrebt war.
Sie ſtreckte ihm die Hand hin und fühlte die Wärme, die ſi

e Auge in

Auge durchdrang.

„Schenken Sie uns einen Sonntag, wenn Sie nicht anders Zeit haben,
wir werden uns freuen.“ Dabei fiel ihr Blick auf das ſtolze ſilberne Ab
zeichen für Militärflugzeugführer, das auf ſeiner linken Bruſtſeite prangte.
Und ſo im Rauſch ihrer Sinne verloren die übrigen Gäſte die Weſenheit.
Eben wurde ſi

e

von einer korpulenten, mit Diamanten beſäten Dame
der Hautefinance gemuſtert.

„Mein lieber Herr Juſtizrat,“ ſagte dieſe, mit ihrem Lorgnon ſpielend,
„Ihre kleine Studentin . . . à la bonheur . . . wirklich ſcharmant, ſie wird
von Tag zu Tag ſchöner. Was iſt denn nun für eine große Zukunft beſchloſſen?“
„Einſtweilen beſucht ſi

e

weiter die Hochſchule.“
„Schade.“
Marianne hörte das alles mit dem Ausdruck überlegener Hoheit an.

E
s war ihr im Grunde gleich, o
b man ihre Schönheit pries. Darin war

ſi
e nicht eitel. Das „Schade“ aber nötigte ihr ein ſpöttiſches Lächeln ab.

Mit heißem Augenaufſchlag wandte ſi
e

ſich plötzlich zur Sprecherin um.
„Warum ſchade, gnädige Frau?“
„Ach, Sie haben gehört? Sieh, ſieh! Ja, man muß vorſichtig ſein! Es

war aber nicht bös gemeint. Sie wären mir für jeden Beruf zu ſchade,

weil ein jeder Kampf bedeutet.“
„Und Sie meinen, ich wäre dem Kampf nicht gewachſen?“
„O gewiß, meine Liebe; aber weshalb wollen Sie das harte Hand

werk nicht dem männlichen Geſchlecht überlaſſen? Einem ſo gottbegnadeten

Menſchenkind blüht doch ein ſchöneres Los.“
„Schöneres Los? Wer weiß? Kampf iſt das ganze Leben. Auch für

unſer ſchwaches Geſchlecht. Aber der allerarmſeligſte Kampf bleibt doch
der um den Mann.“
Mariannes Blick war voll Feuer.
In der Tat ſah ſie prachtvoll aus. Die hohe Erregung hatte ihre

Wangen mit Glut übergoſſen. Unausſprechliche Anmut leuchtete aus ihrem
Angeſicht, und das friſche Selbſtbewußtſein, das aus ihrem Weſen ſprach,

harmonierte vortrefflich mit dem ſtolzen Wuchs, der ihre Schönheit adelte.
In der Erwartung, Bordemann als Tiſchherrn zu erhalten, hatte ſi

e

ſich

nicht getäuſcht. Und wie ſie nun a
n

ſeiner Seite a
n

der reichbeſetzten
Tafel ſaß, ſeine Stimme hörte, die ſicher und unbefangen klang, wie ſie
die Männlichkeit in ſeinen Zügen wiederfand, d

a

fühlte ſie ſich in ihrem
Element.

Von ſeinen Flügen nach der Trennung berichtete e
r ihr, von ſeiner

Tätigkeit auf dem Flugplatz und den Erfolgen ſeiner geiſtigen Arbeit. Und
als die Reihe danach an ihr war, plauderte ſi

e mit vielem Verſtändnis über
das Buch, das e

r ihr geſchickt hatte.
„Wie fleißig Sie geweſen ſind!“
„Sollte ich in Gotteshof dem lieben Herrgott die Tage fortſtehlen?

Übrigens begann ic
h

gleich zu Hauſe meine ſehr geringen Motorkenntniſſe mit
Hilfe des Monteurs im Kirchdorf aufzufriſchen. Und denken Sie nur, wenn

ic
h

danach nachts einſchlafen wollte, dann hörte ic
h

den monotonen Vier
vierteltakt bis zur Bewußtloſigkeit.“
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„Sind Sie am Ende glückliche Beſitzerin eines Autos?“
„Ach nein, ſoweit ſind wir leider noch nicht gediehen.“
Nach einer Weile bat ſie ihn um Quellenangabe über das Weſen des
Fallſchirms.
„Ach Gott, darüber ſind noch keine Quellen vorhanden,“ lachte er. „Viel

leicht ſichern Sie ſich die erſten Autorrechte.“
„Wenn Sie mir helfen, ich bin gerne bereit.“
„Himmliſch!“ rief e

r aus. „Was ſollte mir eine größere Freude ſein,
als Ihnen zu helfen? Soweit wenigſtens meine Kräfte reichen. Bei
Ihrem Fleiß und Intereſſe bin ic

h

auch überzeugt, daß wir etwas Brauch
bares zuſammenbringen.“

In köſtlichem Behagen tat e
r

ſich den letzten Happen Kaviar auf die
geröſtete Scheibe, verzehrte ſi

e mit ſichtlichem Appetit, ſchlürfte bedächtig
den roten Sekt aus ſeinem Kelch und deutete dann auf die knoſpenden
Roſen, deren dunkles Rot ſich wie feinſter Samt von dem ſchneeigen
Damaſt hob.
„Sehen Sie nur ! Wie ſchön das iſt! Wie wohl ſo ein kunſtvoll gedeckter

Tiſch dem Auge tut!“
„Lieben Sie Blumen?“
„Ich liebe alles, was Anſpruch auf Schönheit hat.“ Er ſagte das mit

weichem Klang, gleichſam mit einſchmeichelnder Liebkoſung ſeiner Stimme.
Und d

a e
r ſah, wie ſie verwirrt unter ſeinem Blick errötete, unter dem flam

menden Blick, der unverhohlen auf ihrer nackten Schulter gehaftet, ihre
Bruſt zu enthüllen ſchien und ihr Schauer über den Rücken jagte, da fuhr er

wie zu ihrer Beruhigung in verſöhnlichem und friſchem Ton fort:
„Was Wunder, gnädiges Fräulein, wenn ein Menſch wie ich, der täglich

in Motoröl und Schmutz förmlich watet, Aſthetiker wird.“
„Sind wir in dieſem Sinne nicht alle mehr oder weniger Aſthetiker?“
„Das glaube ich nicht.“
„Wir lieben aber doch alle gleichmäßig die Schönheit, o

b ſi
e

beſeelt oderÄ iſt, wenn ſi
e

unſre Nerven nur aus der nüchternen Alltäglichkeit
fortreißt.“ - -

„Aber nicht bei allen Menſchen iſ
t

die Nervenklaviatur auf Schönheit
geſtimmt.“

„Alſo nennen Sie nur dieſe Aſthetiker?“
„Ja freilich. Die Mehrzahl der Menſchen wäre ja für das Empfinden

reinen Wohlgefallens viel zu abgeſtumpft.“
„Mag ſein. Eine gewiſſe Abſtumpfung beſorgt uns auch wohl allen das

Leben. Vielleicht auch der Beruf.“
Die Suppe war vorüber. Die Bachforellen waren kunſtvoll angerichtet;

goldener alter Rüdesheimer floß in die kriſtallenen Pokale. Bordemann
legte ſich einen Fiſch auf, nahm etwas Butter und fuhr danach mit einer
gewiſſen Heftigkeit fort:

-

„Ja, der Beruf. Der Beruf ohne die Möglichkeit einer Abwechſlung.
Mich überkommt ſelber manchmal die wahnſinnige Angſt, ich könnte im
Flugweſen und in der ſchrecklichen Grübelei über die Flugzeugkonſtruktion
verſimpeln. Ich fühle meine Nerven oft ſo abgeſpannt, daß ich mich nicht
mehr für fähig halte, von meinem Arbeitsſtuhl aufzuſtehen. Ja, ja
,

glauben

Sie nur, wenn ich morgens von drei bis ſechs Uhr und abends wieder
drei Stunden im Führerſitz geſeſſen habe – Gottlob ſchafft ja windiges
Wetter auch Ausnahmen –, wenn ich dazu noch ein paar Stunden Unter
richt genoſſen und eigne angreifende Arbeit getan, dann bin ich fertig.
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Dann bin ich ſo abgeſtumpft, daß ich nur noch das nachhaltende Vibrieren
der Nerven fühle. Das bleibt die ganze Nacht in mir, ich höre dann auch,
wie Sie, die Muſik gräßlicher Motoren. Und die ſind wie eine Begleitung
zu den vielen beängſtigenden Bildern, die ich am Tage geſehen.“
„Allerdings,“ entgegnete ſie teilnahmvoll, „das bringt wohl die hohe

Verantwortung mit ſich, die Sie für das Leben andrer tragen. Das muß
die Nerven über Gebühr in Anſpruch nehmen. Um ſo mehr aber ſollten Sie
in Ihrer dienſtfreien Zeit Ablenkung und Erholung ſuchen, um auch einmal
den Alltag mit ſeinen Schreckgeſpenſtern zu vergeſſen.“
„Im Kreiſe der Kameraden iſ

t

das ſchwer möglich.“

Nun hätte ſi
e

ihm am liebſten verraten, was in ihr gärte. Nur müh
ſam beherrſchte ſi

e ſich, trank einen Schluck Sekt und ſagte:
„Ja, dann müſſen Sie fremde Umgebung aufſuchen.“
„Ich kam ja auch hierher, weil ic

h hoffte, Sie zu treffen.“
Er lachte dabei, und ſi

e

errötete nicht einmal.
Ein Gang löſte den andern ab, ein beſſerer Wein den guten. Die Ge

müter erhitzten ſich. Es wurde ſchwül im Saal. Aber die Stimmung blieb
getragen von heiterer Daſeinsfreude. Bordemann entſann ſich ſeiner Nach
barin zur Linken, der diamantenbeſäten, die, wie Marianne ihm verraten,
die beſte „Kundin“ des Juſtizrates war. Marianne lieh unterdeſſen dem
Aſſeſſor ihr Ohr, der ſich bei ihrem „prächtigen Onkel“ einarbeitete und der

ſi
e

über die großen Vorzüge und Ausſichten ihres Studiums unterhielt.
Wie gleichgültig, wie farblos das war!
Einmal fühlte ſi

e Ibergs Blick, in dem e
s leidenſchaftlich aufflammte,

als ſie ihn anſah. Peinigende Unruhe überfiel ſie. Gottlob, daß ſich ihr
Vater harmlos und heiter mit ſeiner Tiſchnachbarin unterhielt. Die Herfen
ſtein kokettierte weitab von ihm mit einem jungen Rechtsanwalt.
„Laß mir den Flieger nicht durſten!“
Wirklich ein „prächtiger Onkel“, der d

a

das erlöſende Signal über den
Tiſch rief !

Da flogen die ſchwellenden Herzen wieder zueinander.
Bordemann leitete auch flugs das unterbrochene Geſpräch wieder ein.
„Mein offenes Bekenntnis, gnädiges Fräulein, iſt, wie ſo viele Herzens

geheimniſſe, egoiſtiſcher Natur. Es beruht auf der Einſicht, die ich aus
Gotteshof mitgenommen.“
„Welcher Einſicht?“
„Daß man Erquickung nur gewinnt, wo man aufrichtiges Verſtehen

findet.“ -

„Das Verſtehen, das Sie gefunden . . . ja freilich . . . das herauszufühlen
habe ich Ihnen wohl ſehr leicht gemacht. Es war auch ſonderbar. Ich kann
Ihnen das Gefühl nicht beſchreiben, das mich überkam, als ich Ihr Flug
zeug ſo ganz in lohendes Feuer getaucht über Gotteshof ſchweben ſah, als

ic
h

die Seele darin erkannte. Es jubelte etwas in mir auf. Mir war, als
ginge ein glühender Strom durch meine Adern. Ich hatte das undeutliche
Vorgefühl irgendeiner übernatürlichen Traumerfindung. Und nachher, als
das Geſpräch auf Ihren Beruf kam und auf das weite Feld, das d

a

noch

Ä lag, d
a

wußte ic
h

mit einem Male: ic
h

ſtand am Wendepunkt meines
ebens.“

Mit innerlichem Erbeben geſtand e
r ſich, daß ſi
e

ſich etwas Erhabenes
von der Seele geſprochen. Und ihre Begeiſterung zündete glimmende

Funken in ſeiner Bruſt. E
r

hatte die Empfindung, als tue ſich auch vor
ſeinen Augen ein neues Leben auf.
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Zwiſchen ihnen trat eine peinliche Stille ein, durch die das Gewirr
der Unterhaltung wie das Brauſen einer weit entfernten Flut drang. Die
Stimmung war aufs höchſte geſpannt.
„Sie wollen ſich zu den Fliegern bekennen?“
„Ich will.“
Sie legte ſchelmiſch den Zeigefinger über die Lippen. Ihre Augen

deuteten auf die Umgebung. „Der Reſt iſt Schweigen.“
„Alſo Glückauf! Und auf gute Kameradſchaft!“ E

r

hob ſein Glas, und
mit faſt trunkenem Blick huldigte e

r

der Majeſtät ihrer Schönheit.
„Auf gute Kameradſchaft!“ wiederholte ſie.
„Ja, ſobald Sie mich brauchen, gnädiges Fräulein . . . ich bin mit tau

ſend Freuden zu Ihrer Verfügung.“
„Ich nehme Sie beim Wort.“
„Das tun Sie!“ ſagte e

r mit Wärme. -

Die Tafel wurde aufgehoben. Im Salon waren die Flügeltüren zum
Balkon, der die freie Ausſicht über den Schloßteich bot, einladend geöffnet.
Bordemann unterhielt ſich mit Wallbaum, während ſi

e aus alten, kleinen
Rokokotaſſen den Mokka ſchlürften, über allerhand politiſche Fragen, die
gerade die Zeitungen erörterten. Dabei zeigte ſich Wallbaum wieder
zugänglicher und freier, und als die Möglichkeit einer Mobilmachung geſtreift
wurde, erkundigte e

r

ſich nach der Verwendung der Flieger.
„In der Hauptſache werden wir wohl zur ſtrategiſchen Aufklärung ver

wandt. Vielleicht auch zur taktiſchen oder zu Beobachtungszwecken und
Sonderaufträgen aller Art.“
„Gefährliche Poſten!“
„Ja, eine Lebensverſicherung iſ

t

der Krieg nicht. Für niemand.“
„Allerdings,“ lachte Wallbaum.
„Wie lange bleiben Sie bei der Fliegertruppe?“
Dabei nahm e

r einen Curaçao vom Tablett und ſchlürfte ihn ſchluckweiſe.
„Das kann ich nicht genau ſagen.“
„Dürfen Sie auch Ihre Rückverſetzung in die Truppe beantragen?“
„Gewiß. Ohne Grund wird man e

s natürlich nicht tun.“

Königsberg, den 6. Juni.
Ich glaube, der Vater iſ

t weit ruhiger abgereiſt, als er gekommen.
Seine Hoffnung, daß meine Begeiſterung bereits im Abflauen begriffen,
habe ich ihm auch nicht weiter trüben wollen. Aber über die Wahn
vorſtellungen von Tante Ida muß ic

h

lachen! Mein Vater und die Herfen
ſtein ! So blind iſ

t

mein alter Herr nicht. Daß freilich dieſe zielbewußte
Kokette e

s ſtark auf ihn abgeſehen hatte, glaube ich gerne. Wer weiß,
vielleicht hofft ſie noch . . . Jedenfalls buhlt ſi

e neuerdings unverfroren um
meine Gunſt. Das iſt mir geſtern recht klar geworden. Sehe ich d

a zu
fällig in der Franzöſiſchen Straße vor dem Schaufenſter eines Korſett
geſchäftes eine fabelhaft aufgedonnerte Schöne in Bewunderung verſunken:
Wer war's? Frau von Herfenſtein – ſi

e

ſcheint den Wald nur noch
von ferne zu lieben. Ich fliehe. Da hakt ſie auch ſchon bei mir ein. „Mein
liebes Fräulein Marianne!“ Sie legte Nachdruck auf das „liebe“. „Wie
komme ic
h

zu der Ehre?“ Ich heuchle Überraſchung, nicht einmal ſehr freu
dige. Nach ein paar Fragen, wie mir und dem „lieben Vater“ der „reizende
Tag“ bei Hahns bekommen, zieht ſie mich a
n

das Schaufenſter zurück.
„Wie komiſch, daß ic

h

in dieſem Augenblick gerade a
n Sie gedacht habe.“
Törichterweiſe bequeme ich mich zu einem „So?“ Und d

a fragt ſi
e

ein
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wenig verblümt, weshalb ich nicht Directoirekorſette trage. „Ich war
ſprachlos. Mit demſelben Recht hätte ſi

e fragen können, weshalb ich das
Prachtſtück aus dem Friſeurladen verſchmähe, das ihr welkes Hauptziert.
„Ich dachte e

s nicht ſehr nötig zu haben,“ entgegnete ic
h

noch höflich.
„Ach nein, nötig . . . Bei Ihrer Figur gewiß nicht. Aber es müßte Sie

doch großartig kleiden.“
„Sie meinen alſo, gnädige Frau, ich leide an zu ſtarken Hüftknochen?“

„I Gott bewahre! Wie würde ich mir das erlauben? Ich meine nur,

e
s gewinnt doch der ganze Wuchs.“

W
) „Der natürliche verliert. Und ich liebe gerade die Natur am eignen

Leibe.“

„Die kleine Hilfe verſtößt doch nicht gegen die Natur?“
„Aber ſie entſtellt ſie. In meinen Augen iſt's eine häßliche Zwangs

jacke, die nur tragen ſoll, wer's unbedingt nötig hat.“
„Aber liebes Fräulein Marianne, da ſchlagen Sie ja der ganzen modernen
Damenwelt ins Geſicht.“
„Wenn's nur recht weh täte!“ lachte ich.
„Schämen Sie ſich!“
„Ich? Wieſo, gnädige Frau? Ich trage die Zwangsjacke ja gar nicht.“
Trotz dieſer Meinungsverſchiedenheit erweiſt ſi

e mir noch die weitere
Ehre ihrer Begleitung. Der liebe Vetter Forſtmeiſter mußte herhalten. Herr

d
e
s Himmels, der gute Mann iſt meiner Schätzung nach den Sechzigern nahe.

Freilich Witwer. Ob ſie's auch auf ihn abgeſehen hat? Bald genug ſprang

ſi
e auf Gotteshof über. Meinen „einſamen“ Vater wollte ſi
e

etwas
aufheitern.

„Scheint e
s Ihnen nicht auch ſo
,

meine liebe Marianne, als habe e
r

in letzter Zeit ſtark an Humor und Friſche eingebüßt?“
-

Aha! Jetzt ſtichelt ſie und nennt mich ſo nahe am Hauſe ſchon „liebe
Marianne“! Ich beſchleunige den Schritt, um nicht noch zu Höchſtdero
geliebter Tochter zu avancieren. So viel Güte traue ic

h

ihr zu. Beim
Abſchied ſagte ſie: „Ich weiß, mein lieber Vetter wird zuallererſt mit mir
nach Gotteshof fahren, e

r iſ
t ja ein ſo großer Verehrer Ihres Herrn

Vaters. Kein Wunder. Es ſchätzt ihn ja jedermann im Kreiſe gleich hoch.
Alſo hoffentlich auf Wiederſehen in Ihrem ſchönen Gotteshof!“ Das ſagten

d
ie Lippen. In ihrem Herzen ſtand ein Wunſch, der ſich in den ſtechenden

Augen ſpiegelte: Unterſteh' du eingebildetes Scheuſal dich, Zeuge meines
Flirts mit deinem Vater zu ſein!
Nein, nein! Fürchte mich nicht, edle Frau! Ich fürchte dich auch nicht!
Die geiſtreiche Witwe entſtammt, ſoviel ich weiß, den Brettern, die die

Welt bedeuten. Um den Preis ſeiner Karriere hat ſi
e der Leutnant von

Herfenſtein heimgeführt. Ob ſi
e

ſich in Auſtralien ein Glück gegründet, das
weiß man nicht. Sie behauptet es, e

r konnte nicht mehr widerſprechen.

Draußen iſ
t

e
r ein ſtiller Mann geworden, fiel, glaube ich, dem Klima

zum Opfer.
Übrigens muß ic

h

noch zufrieden ſein, daß ſi
e

mich allein traf. Es hätte
leicht anders ſein können. Am ſelben Nachmittag genoß ic

h

nämlich den
erſten Unterricht bei Bordemann. In einer Konditorei. Er hatte e

s wohl
anders gewollt. Sein Hohnlachen über das „Stelldichein der Anfänger“
klingt mir noch in den Ohren. Allein, ic

h gab nicht nach. Bordemann wäre
auch der letzte, dem ic
h

rein brüderliche Gefühle zutraute. E
r
iſ
t

zu leiden
chaftlich. Sowenig ic
h

ſonſt temperamentloſe Männer liebe: bei ernſter
Arbeit dürfen die Sinne nicht abgelenkt ſein. In dieſen Stunden will ic
h
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nicht flirten. Bordemanns ſinnliches Auge aber und ſein begehrlicher Blick
ſtören meinen Wiſſensdrang. Gott, wie brav und bieder Hans Jberg
mich wohl in die Geheimniſſe ſeines Berufslebens eingeweiht hätte! Ihm
wäre ich dazu in Seelenruhe auf die wüſteſte Inſel gefolgt. In Borde
manns Geſellſchaft ziehe ic

h

die Konditorei ohne Niſchen vor.
Er ſchweift gerne ein wenig vom Thema ab, und dann hat alles, was

e
r ſagt, leicht etwas Prickelndes. Im geheimen ſprüht er Feuer. Um ſo

mehr bewundere ich ſeine Ruhe als Flieger. Gegen ein Tete-a-tete mit ihm
im Flugzeug hätte ic

h

auch kein Bedenken. Freilich . . . einmal im Ather
und böige Winde . . . die Welt iſt weit. – Doch wozu? Er hat mir bündig
erklärt, daß e

r

e
s

ſich verſagen müſſe, mich in die Praxis des Fliegens ein
zuweihen. Ob das nun allerdings ſein letztes Wort iſt? Geduld, mein
Freund, ſo weit ſind wir noch nicht. Ich habe meine Trümpfe noch in der
Hand. Und ob ich dies feurige Augenſpiel auf die Dauer überſehe? Wenn
ich einmal mitſpiele, um meinen Zweck zu erreichen . . . hüten Sie ſich, Herr
Bordemann! – Einſtweilen danke ich ihm klare Grundbegriffe. Ich will
auch zufrieden ſein, wenn e

r

mich noch in die Dädaloswerke einführt. Nach
her bahne ich mir alleine meinen Weg.

Königsberg, den 10. Juni.
Dieſelbe Konditorei, dasſelbe Thema und wir beide dieſelben Menſchen
Nur aus dem Feuer ſeiner Augen ſprüht Liebe – wahrhaftige Liebe.
Lächerlich! Oder bitter ernſt? Jedenfalls Tatſache. Denn wenn ich mir
vorſtelle, daß e

r

mich plötzlich a
n

ſich reißt, ſeinen Mund auf meine Lippen
drückt, daß er mich leidenſchaftlich fürs Leben begehrt, ſo darf ich mich keiner
Hirngeſpinſte mehr ſchämen. Lotet er doch immerfort in die Tiefe meiner
Seele. Und nicht einmal ungeſchickt. Ich fühle den Anker ſeines Herzens
wie einen Strom drängender Lebenswärme. Auch Liebe? Ich weiß nicht.
Die Stunde mit ihm erſchien mir kurz, ich hätte ſi

e intenſiver auskoſten
mögen. Die vielgeprieſene himmliſche Wonne aber durchrieſelt mich nicht,
wenigſtens iſ

t

ſi
e

noch nicht, wie dieſe Zeilen bezeugen, ſo ganz unbeſchreib
lich; mag ſi

e

aber kommen! Mag ſie lodernd kommen ! Mag e
s glühen

und brennen in meinem Herzen! Ich will mich nicht wehren. Ich wehre
mich nur gegen die Beherrſchung. Allein, aus eigner Kraft will ic

h

in die
Höhe! Noch dominiert der Verſtand über das kalte Herz. Vielleicht wäre
ſonſt die Partie für mich und auch für ihn nicht ſchlecht. Er iſt ſicherlich
weniger begütert wie der Beſitzer von Gotteshof. Und wir beide könnten

in gemeinſamer Arbeit ein Flugzeug bauen, das die kühnſten Erwartungen
übertrifft. Was ſollte uns dazu fehlen?

zk

Es war Abend. Die Sonne war glühend ins Meer getaucht. Nur ein
Streifen rotgoldener Helle flammte zauberhaft ſchillernd auf den leicht
gewellten Meereswogen.
Im Oſtſeebad Cranz ſaß Bordemann mit Holſten zuſammen auf der

Terraſſe eines großen Strandhotels. Das endloſe Meer zu ihren Füßen,
ſein gedämpftes, gleichtönendes Rauſchen, das uralte, immer gleich be
ſeelende, immer gleich feierliche Schauſpiel der Natur und nicht zuletzt der
köſtliche „Rüdesheimer Berg“, der auf dem Tiſch vor ihnen in hohen Pokalen
glänzte, hatten eine Stimmung geſchaffen, die wie geiſterhaftes Walten auf
den jungen Gemütern lag. Die Ergriffenheit war allgemein. Unter den
wenigen Gäſten, die der Kühle des Abends ſtandgehalten, herrſchte Stille.
„So weit wäre alſo der Tag programmäßig verlaufen, einſchließlich
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Sonnenuntergang und unſrer Verſunkenheit,“ ſagte endlich Holſten. Borde
mann erwiderte nichts. Er zehrte an dem machtvollen Eindruck, der heute
weiche Motive in der Tiefe ſeiner Seele ausgelöſt. Die klangen nun nach,
miſchten ſich mit dem leiſen Wind, der über die Terraſſe fuhr, mit dem
Meeresrauſchen und der Schwermut des Abends zu Melodien ringender
Sehnſucht. Aus jeder Schwingung hallte ſeine Liebe, aus jedem Akkord ſein
Glück. Ob Holſten erriet, was in ihm vorging? Ob er es nicht längſt
erraten hatte? Eine geeignetere Stunde zu vertraulicher Ausſprache konnte
es kaum geben. Deshalb leitete er kleinlaut ein:
„Über deine Landung damals in Gotteshof biſt du mir eigentlich noch

die Wahrheit ſchuldig.“
Da richtete ſich der andre aus ſeiner Verſunkenheit empor und ſagte mit

einem ſchwer wiederzugebenden Lächeln:
„Meinſt du?“ Danach bewegte er ein paarmal den Kopf auf und nieder

und meinte: „Mit den Wahrheiten ſeines Herzens muß man vorſichtig um
gehen.“
„Aha, des Herzens! Dachte ich es doch!“ Er hob das Glas und ſtieß es

leicht gegen das andre. „Proſt! Die ſcharmante Tochter ſoll leben!“
Sie leerten die Pokale, Holſten füllte ſi

e ſchweigend von neuem, rückte
dann Bordemann mitſamt ſeinem Korbſtuhl ganz nahe zu ſich heran,

tätſchelte zärtlich ſeine Hand, ſchloß die Liebkoſung mit einem derben Schlag
und ſagte: „So, mein Junge, nun beichte.“ Und Bordemann beichtete.
Erzählte von Gotteshof, wie die Begebenheit ihm in der Erinnerung
ſchwebte: ein tiefer, wundervoller Traum, der ihm das Glück gebracht.
Von der Unruhe ſprach er, die ſeitdem in ſeinem Blut geblieben. Alle
Zweifel, die ihn ſolange geplagt, lud e

r

ſich reſtlos vom Gewiſſen, ja,

e
r

verheimlichte nicht die regelrechte Unterweiſung, die ſie ſelber von ihm
erbeten.
„Alſo, lieber Kerl, Diagnoſe: du biſt regelrecht verliebt. Na, natürlich!

Was hilft das Leugnen? Glaubſt du, ich hätte e
s dir nicht längſt an

geſehen? Kunſtſtück!“
Bordemann hielt ſtumm den Kopf geſenkt. Ja, ja

,

e
s war wohl Tatſache.

Er verging in der Glückſeligkeit ſeiner Liebe.
„Und was ſoll nun werden? Wie haben Euer Hochwohlgeboren, wenn

ich fragen darf, ſich die weitere taktiſche Entwicklung gedacht?“
Da atmete er aus tiefer Bruſt, daß e

s wie ein Seufzer klang.
„Weiß ich denn, o

b ſi
e

meine Liebe erwidert?“
„Ja, das natürlich vorausgeſetzt.“
„Natürlich? Da kennſt du ſi

e

flach. Sie weiß, was ſi
e will.“

„Was ſollte ſie wollen? Ein ehrliches Heim der Liebe gilt jedem Weib als
die größte Seligkeit.“
„Jedem Weib? Ganz und gar nicht. Sie denkt anders. Ihre Begeiſte

rung für die Konſtruktion, ihr Streben und ihre Pläne halten ihr ganzes
Herz gefangen. Nicht die Liebe. Sie will meine Unterſtützung, meine
Freundſchaft. Weiter nichts.“
„Freundſchaft?“ lachte Holſten. „Ammenmärchen! Ein raſſiges Mädel,

wie du e
s ſchilderſt, mit dem ungezähmten Impuls und mit heißem Blut

in den Adern glaubt ſowenig a
n

eine Freundſchaft zwiſchen Mann und
Weib wie a

n

den Klapperſtorch. Außerdem verbietet ſich die Fortſetzung

einer derartigen „Freundſchaft“ jetzt von ſelbſt. Kompromittieren willſt du

ſo ein Prachtmädel doch nicht? Nicht wahr, Bordemann? Sag' jetzt nicht:
Moralfatzke! Denke, daß du nur ein Menſch von Fleiſch und Blut, von
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heißem Blut biſt. Und ſie? Na, genug. Was man fürs Leben, begehrt,
muß man ſich blitzblank erhalten!“
„Aber was hat ihr ein Flieger zu bieten?“
„Mann Gottes,“ fuhr Holſten auf, „die Jugend, die Kraft! Dein Wiſſen

und dein Können, deinen Mut! Und deine ritterliche Liebe.“
„Ja, das klingt wohl ganz ſchön,“ entgegnete Bordemann, ſich ein

wenig emporrichtend. „Aber was hat das alles bei unſerm ſchnell ver
gänglichen Leben zu bedeuten?“
„Nanu! Das iſt es ja gerade! In dieſer ſchnellen Vergänglichkeit liegt

ja gerade der Nervenkitzel. Darum ſieht ſi
e

zu dir auf. Und wärſt du
nicht als Flieger, wärſt du als Leutnant Bordemann auf Schuſters Rappen,
meinetwegen auch im Auto, in Gotteshof einpaſſiert – verzeih, aber mir
ſcheint, ſi

e

hätte mit kaltem Auge über deine Herrlichkeit hinweggeſehen.
Jetzt träumt ſie ſelber von deinem Ruhm und von deinen Gefahren. Sie
will ſie teilen mit dir. Mit dir leben will ſie und mit dir ſterben.“
„Sie liebt das Leben, wie ich e

s liebe.“
Er hatte e

s leiſe, wie zu ſich ſelber geſagt. Holſten war e
s warm ums

Herz geworden. War e
r nicht auch einer, der das Leben liebt? Wer von

allen, die tollkühn Tag um Tag dem Tod ins Auge ſchauten, klammerte ſich
nicht mit inbrünſtiger Seele a

n

dies blühende, verheißende, wunderbar
ſchöne Leben?
Es war dunkel geworden. Das Meeresrauſchen klang wie aus weiter

Ferne in immer gleichem Rhythmus. Verſunken ſchien die Welt. Der
Himmel war von tauſend leuchtenden Sternen überſät. Und zwiſchen
Himmel und Erde lauerte die Sehnſucht jugendheiß.
Was Wunder, daß bald darauf die kaum noch erſchütternde Kunde über
Stadt und Land geflattert kam:
„Die Verlobung meiner einzigen Tochter Marianne mit dem Königlichen

Leutnant im Fliegerbataillon Nr. 6
,

Herrn Fritz Bordemann, beehre ich
mich anzuzeigen.
Gotteshof, Ende Juni 19. .

- Wallbaum,
-

Oberamtmann, Oberleutnant d. L. a. D.
Die einzige Beſorgnis, die die frohe Botſchaft trübte, und die ſich zuerſt

aus Frau Jbergs ſchwer enttäuſchtem Mutterherzen rang: daß der Bräuti
gam ein Flieger ſei, tat der Oberamtmann mit der bündigen Erklärung
ab: e

r habe die baldige Rückkehr Bordemanns in den Dienſt ſeiner alten
Waffe zur Bedingung ſeiner Zuſage gemacht. Das war auch wohl der Fall.
Indeſſen hatten die beiden Männer ihre Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Marianne dachte hierüber weſentlich anders. Was galt ihr der Leutnant?

Was galt ihr das von ihrem Vater vielgeprieſene Leben im Offizierkorps?
Den Trubel eines geſelligen Lebens hatte ſi

e

nicht geſucht. Ihr Herz und
ihr Geiſt waren vielmehr innig mit dem Fliegerdaſein verknüpft. Alſo
widerſetzte ſi

e

ſich energiſch dem Willen ihres Vaters. Die Frage ſollte
aber bald zu einer brennenden werden. Bordemanns Verſetzung aus der
Fliegertruppe mußte nämlich bis nach beendetem Manöver hinausgeſchoben
werden, weil infolge ungünſtiger Witterung bisher nur ein kleiner Teil der
kommandierten Offiziere die Prüfung abgelegt hatte. Deshalb war er einſt
weilen als unabkömmlich bezeichnet. Unerwarteterweiſe erhob Wallbaum,

ſo ſehr ihn auch die unabwendbare Sorge um Mariannes Glück zu quälen
begann, keinen Einſpruch dagegen. Nicht aus nachgiebiger Schwäche, die
ſeiner ſtarren Natur wenig entſprochen hätte. Nein, e

r war zu militäriſch
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veranlagt, um ſich der Notwendigkeit nicht zu fügen. Sein Einwand hätte
ihm wenig genützt. Weshalb ſollte er den koſtbaren Frieden alſo zwecklos
ſtören? Vielleicht kam die Anderung des Programms auch gar nicht einmal
ungelegen. Denn mit der Zeit mußte Mariannes Sorge um das Leben
des Geliebten doch endlich über ihre Begeiſterung hinauswachſen. Der
Gedanke beruhigte Wallbaum am meiſten. Bisher hatte er ſich immer nur
auf die Ehe vertröſtet. Auf dieſe Zeit ſetzte er freilich auch jetzt noch ſeine
zuverſichtliche und ſeine letzte Hoffnung.
An einem ſchwülen Sonnabendnachmittag hatte das Brautpaar ſich ein
Stelldichein in Gotteshof gegeben.
Der erſte leidenſchaftliche Glückſeligkeitsrauſch war vorübergeweht. Das

aviatiſche Problem ſtand im Vordergrund der Intereſſen. Unverdroſſen
hatten ſi

e

die mühſame Arbeit, die ihnen den Weg zum Erfolg bahnen
ſollte, aufgenommen.

Sie ſaßen im Park. Marianne hatte aus der Menge von Zeichnungen
und Entwürfen, die auf dem einfach gezimmerten Tiſch ausgebreitet lagen,
einen mit allerhand Formeln beſchriebenen Bogen zur Hand genommen.
Darin ſtudierte ſi

e

ſchon eine Weile. Ihre Lippen bewegten ſich. Schließ
lich aber ſchüttelte ſie mißbilligend den Kopf. -

„Nein, nein, e
s geht nicht, Fritz. So geht es wirklich nicht.“

„Du willſt alſo tatſächlich die ganze Konſtruktion verwerfen? Aus dem
lächerlichen Grunde, weil ſie etwas noch nicht Dageweſenes darſtellt? Nur
deshalb? Wie?“
„Ach, nicht deshalb ! Nein, dann kennſt d

u

mich ſchlecht. Das Neue,
die ganze Umwälzung hat ſogar einen eignen Reiz für mich. Was ic

h fürchte,

iſ
t

das Gewicht. Du kommſt alles in allem auf ſechshundertfünfundzwanzig
Kilo! Ja, das trägt doch ein einziger Motor nicht.“
„Ich habe e

s d
a ja ausgerechnet.“

„Ja, in der Theorie magſt du recht haben. In die Technik übertragen
wird dir aber dein ungeheures Luftgebäude Enttäuſchungen bereiten. Da
von kannſt d

u überzeugt ſein. Sei doch verſtändig, Fritz! Jetzt iſt es noch
Zeit! Schließ' deine Konſtruktion a

n

die bewährten Typen an!“
„Wie eigenſinnig d

u biſt, Marianne! Nun ſoll ich womöglich auf Far
man zurückgreifen, nur weil ic

h

einen Doppeldecker brauche? Wie töricht !

Marianne, denke doch, wenn das Syſtem ſich zur Armierung mit einer
größeren Wurfmaſchine eignen würde, wären dann nicht andre Leute vor
mir ebenſo ſchlau geweſen? Wer etwas Ganzes ſchaffen will, darf nicht
blindlings nachahmen. Ich will den Beweis liefern, daß mit der Ver
mehrung der Stabilität die Tragfähigkeit nicht abzunehmen braucht. Ich
will Stabilität und Tragfähigkeit durch die Motorſtärke ſteigern. Und
außerdem will ich, wie du weißt, den ganz geſchloſſenen Apparat mit einer
neuen Sicherheitsvorrichtung verſehen. Zu alledem muß ic

h

natürlich von
vorne anfangen.“

„Mein Gott! Was d
u für ein großer Optimiſt biſt! Das alles gleich

zeitig wirſt du ſchwer erreichen. Du gibſt dich eben gar zu gerne den
gefährlichſten Illuſionen hin. Wenn d

u

ſchrittweiſe vorgingſt, kämeſt d
u

ſchneller zum Ziel.“
„Wie ſchrittweiſe?“
„Begnüge dich vorerſt mit der Idee eines Fallſchirms oder deiner

Sicherheitsvorrichtung und übernimm alle übrigen Probleme getroſt von
dem modernen Flugmaſchinenbau unſrer erſten Werke. Die Induſtrie iſ
t

doch weit genug vorgeſchritten!“
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Da er geringſchätzig mit der Achſel zuckte, ſah ſi
e

ihn faſt ſtrafend an.
„Ruhm genug, mein Lieber, wenn d

u

etwas Brauchbares zuwege
bringſt! Mir würde das liegen.“
„Alſo! So tue du es! Teilen wir ! Knabbere ein bißchen am Fallſchirm !

Iſt ein harter Knochen! Ich kaue mich derweilen a
n

meinen automatiſchen
Stabiliſatoren ab. Und wir beide werden bahnbrechend!“ Da lachte ſi

e hellauf.
„Werden behängt mit allen in- und ausländiſchen Orden und Ehren

zeichen! Alſo abgemacht. Teilen wir!“
„Arbeit und Ruhm!“
In freudiger Erregung hielt e

r ihr die Hand hin, und ſi
e ſchlug ſieges

gewiß ein.
Den folgenden Sonntag begleitete Wallbaum das Brautpaar nach

Königsberg. Sie verbrachten den Abend im Tiergarten. Da herrſchte das
bunte ſonntägliche Treiben.
„Seht doch, Kinder, dies famoſe Flirten hier!“ ſagte Wallbaum. Doch

aus ſeinen Augen glomm nicht die echte Freude. Und gleich darauf hub

e
r

auch etwas ſpitz von neuem an: „Aber eigentlich wundert e
s mich, daß

ihr euch unter ſo vielen aufgeputzten Menſchen wohl fühlen könnt.“
„Wohl fühlen? Das wäre ja auch noch etwas andres,“ warf Marianne

ein. Und nach kurzer Überlegung fragte ſie, ſich etwas nachläſſig in ihren
Stuhl zurücklegend: „Aber weshalb meinſt d

u das?“
„Weil ihr euch um Gott und die Welt nicht mehr kümmert, weil ihr

ſtändig über ganz irrealen Problemen zu brüten habt.“
Die offenkundige Empfindlichkeit berührte ſowohl Bordemann wie Ma

rianne peinlich. Ganz unberechtigt war ſi
e

auch nicht. Denn die Fach
ſimpelei während der langen Fahrt hierher, die ihnen beiden jetzt ſchwer
aufs Gewiſſen fiel, konnte in Wallbaum wohl das Gefühl der Zurückſetzung
erweckt haben.
„Weshalb nennſt d

u

unſre Probleme irreal?“
„Nun, ic

h

meine doch, ſi
e ſind jetzt für euch unausführbar. Aber bitte, ſieh

mal, Fritz, d
a

iſ
t

der Kellner! He! Ober!“ rief er auch gleich ſelber. „Wir
haben wohl alle Appetit.“ Der Gerufene überreichte gravitätiſch die ge
forderte Speiſekarte. Wallbaum gab ſie ſeiner Tochter: „Stell uns, bitte, ein
kleines Menü zuſammen. Du verſtehſt ſo etwas am beſten.“
Mariannes Treiben ſah e

r neuerdings wieder mit ernſter Sorge an.
Ihr Eifer in der Flugzeugkonſtruktion hatte ſich ſeit ihrer Verlobung zu
brennendem Ehrgeiz geſteigert. Ihn ſelber aber hielten tiefe Beweggründe
des Herzens zurück, ihren Enthuſiasmus zu teilen. Ahnte e

r

doch die Gefahr,

in die der verwegene Mann ſein Kind verſtrickte. In ſeiner Verlaſſenheit
packte ihn die Angſt manchmal gewaltig an.
Und ſo war e

s gekommen, daß e
r

ſchließlich ihrer Paſſion mit einer
Schroffheit gegenüberſtand, die alle ſchöne, durch Zeit und Bande gleich
geheiligte Harmonie und die auch die im Anfang ſchnell aufkeimende
Freundſchaft mit Bordemann zu erſticken drohte.
„Weshalb ſollen denn ſo ernſt erwogene Pläne unausführbar ſein?“

begann Bordemann wieder die Unterhaltung, während Marianne noch die
Speiſekarte ſtudierte. -

„Mein lieber Kerl,“ antwortete Wallbaum etwas aufgebracht, „das will

ic
h dir ſehr ſchnell auseinanderſetzen: Was d
u mit deinem Leben anſtellteſt,
ſolange d

u für dich allein verantwortlich warſt – das war deine Sache.
Mit der Ehe aber iſt natürlich deine Fliegerei und alles, was damit zu
ſammenhängt, nicht mehr vereinbar.“
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„Wieſo denn? Wieviel verheiratete Leute fliegen heutzutage!“
„Dann ſündigen ſie gegen Frau und Kind.“
„Durchaus nicht! Wenn wir vorſichtig zu Werke gehen, unterſcheidet

ſi
ch unſer Beruf wenig von dem jedes andern Offiziers.“

„Ach du Gott! Vorſichtig? Laß dich vom Teufel a
n

einem Haar er
faſſen und du biſt ſein auf ewig! Gerade bei dieſem verteufelten Metier !

Ja, ja
,

glaube mir nur ! Aber deine Leidenſchaft hat dich ſchon ſo toll ver
blendet, daß du Recht und Unrecht gar nicht mehr unterſcheiden kannſt.“
Marianne wurde unruhig. Jede Saite ihrer Seele hallte in ſchmerz

haftem Empfinden. Etwas haſtig diktierte ſi
e dem Kellner die getroffene

Auswahl. Er verſchwand.
„Dein Vergleich, Vater, mit dem Teufel iſt unlogiſch,“ ſagte ſi

e gleich

darauf mit erzwungener Gelaſſenheit, „verſetze dich bitte einmal in Fritz'
Lage! Darfſt d

u

ſeine Leidenſchaft dann ohne weiteres zu den verwerf
lichen rechnen?“

-

„Ohne weiteres? Nein. Aber in dieſem Fall bleibt ſi
e

verwerflich.
Eine Leidenſchaft iſ

t immer verwerflich, wenn man ſich nicht mehr von dem
Zweck losreißen kann, den ſie verfolgt.“
„So? Ach, Vater, dieſen Grundſatz fechte ich an. Wenn der Zweck edel

iſ
t,

wenn e
r der Menſchheit dient, dann iſ
t

die raſtloſeſte Leidenſchaft niemals

zu verwerfen.“
„Ja, auch dann,“ erwiderte e

r mit energiſcher Geſte. „Auch dann, voraus
geſetzt nämlich, daß das Leben, das e

r dafür einſetzt, ihm nicht mehr allein
gehört.“

In dem feurigen Herzen des jungen Weibes ſchwoll ein freudiger Stolz.
Die Glut, die ihr ins Geſicht ſchlug, verriet ihre Erregung.
„Dann muß es ihm allein gehören ! Niemand darf einen Anſpruch darauf

erheben !“

Fritz Bordemann erſchrak bis in den Grund ſeiner Seele.
„Marianne!“
Dem Oberamtmann war die Ader auf der Stirne blaurot angeſchwollen.
„Das iſt ſo recht deine Art: biegen oder brechen. Denk lieber einmal
darüber nach, o

b

e
s ſehr zweckmäßig iſt, wenn Eltern fliegen, die unmündige

Kinder zu Hauſe haben ! Mal dir mal aus, was aus ihnen werden ſoll,
wenn . . . Na ja

,

e
s iſ
t unerquicklich genug, ſo etwas zu erörtern. Aber es

muß eben ſein, d
a ihr euch der Konſequenzen eurer Ehe nicht bewußt werdet.“

Eine Weile herrſchte Schweigen.
Bordemann ſah mit heißen Augen zu Boden. Freilich, für dieſe

Konſequenzen fehlte Marianne das Verſtändnis. Vor der eignen Glanzrolle,
die ſi

e in der Welt erſtrebte, verblaßte jedes andre Gefühl, alles Glück,

#

Leben. Eiſige Schauer rannen ihm durch die Tiefe des Weſens. Er
ſah ſie an.
In ihrer Seele loderte der Aufruhr.
„Sage mal, Vater,“ fragte ſie plötzlich mit ſcharfem Akzent, „welchen
Sinn hat denn eigentlich die Ehe? Irgendeine Macht bedeutet ſie doch ſicher
lich nicht. Sie zerſplittert nur unſre Kraft.“
Starr vor Schreck ſchaute Wallbaum auf das herausfordernde Geſicht,

das ihm im blendenden Licht der elektriſchen Flamme geiſterbleich erſchien.
War das ſein Kind, das d
a in unerhörtem Freimut den heiligſten Banden

Hohn ſprach?

„Und die Familie?“ brachte e
r bitterböſe über die Lippen.
„Ja, immer die Familie! Die Familie mag ein hochideales Gut ſein.
Arena 1914/15 Heft 1 3
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Meinetwegen! Aber kann ſi
e

die perſönliche Sklaverei aufwiegen? Und
ebenſo die Seligkeit des Mutterglückes. . . Wäre ſi

e

wirklich vollkommen ge
nug, die leidenſchaftliche Hingabe a

n

ein Lebenswerk dafür aufzuopfern?“
„Marianne!“
Nie hatte Bordemann ein Wort ſchmerzlicher getroffen als dieſes.
So wenig galt ihr das Heiligtum des Weibes? Ein tieftrauriges Emp

finden bemeiſterte ihn. Er, der von früheſter Jugend auf unter ſeiner
Knabeneinſamkeit gelitten, dem ein ungeheuer hartes Geſchick Vater und
Mutter genommen, als e

r,

kaum zwölfjährig, ihrer Liebe am meiſten
bedurfte, er, der die Unbilden des Waiſenkindes ſo ſattſam ausgekoſtet,

ſehnte e
r

ſich nicht nach dem trauten Frieden eines Heims, das frohe
Kindergeſichter erwärmten? Sein Herz war ihm geſchwellt von Zärtlichkeit.
Wollte e

r nicht ſelber ſeinen Kindern die Augen öffnen für allen Ernſt,
für alle Wonnen und alle Schönheit des Lebens, für alles, daran e

r

ſelber
hatte darben müſſen?

-

Und hatte in ſeinen Träumen Marianne nicht mit liebewarmem Mutter
herzen an ſeiner Seite geſtanden?

-

Herrgott, er mußte ſie ſchleunigſt bekehren ! Könnte er nur erſt allein mit
ihr ſein ! Könnte e

r ſi
e nur erſt unter vier Augen davon überzeugen, daß

eine rein techniſche Konſtruktionsaufgabe nirgends ſchöner als im ruhigen
Hafen einer harmoniſchen Häuslichkeit zu löſen ſei!
Wallbaums Finger lagen in nervöſer Bewegung auf der Tiſchplatte.
Er hatte ſeine Tochter keiner Antwort gewürdigt. Das verächtliche Zucken
um ſeine Mundwinkel gab ſie ihr. Eine notdürftige Verſöhnung wollte Borde
mann indeſſen herbeiführen, deshalb ſagte e

r mit überlegener Ruhe:
„Überall gibt es Kolliſionen der Pflichten. Man muß eben zuſehen, wie

man ſich d
a

am beſten herauswindet.“
„Aber niemals darf ein Verſprechen auf einen Irrtum aufgebaut werden,“

entgegnete Marianne noch flammend vor Erregung. In dieſem Moment
trug der Kellner das Eſſen auf. Die Ablenkung war niemand unlieb. –
Trübe brach der nächſte Tag an. Ab und zu rieſelte e

s wie naſſer Staub
vom Himmel.
Um zwei Uhr in der Frühe wurde in der Villenkolonie geweckt. Borde

mann hatte nur wenige Stunden geſchlafen. Mißmutig erhob e
r

ſich und
legte bald darauf mit einer Gruppe bunt gekleideter Offiziere im Autobus
den Weg zum Flugplatz zurück.
Der einſichtsloſen Art ſeines Schwiegervaters konnte e

r

ſich nicht länger
anpaſſen.
Und Marianne?
Wie war es nur denkbar, daß ſi

e

ſo ohne Wehmut, ohne ein Erbeben
von Entſagung ſprechen konnte?
Ob ihm in Wirklichkeit ein Kampf bevorſtand?
Er wußte e

s

nicht. Nur wenn e
r

ſich die Trennung von Marianne aus
malte, war ihm zumute, als müſſe ſich all ſeine Kraft in den Flammen
der Liebe verzehren. Ihre geiſtige Reife konnte auch ſein großes Werk
kaum noch entbehren, und ihr hoher Wagemut ſollte ihm die Begeiſterung
leihen zu allen Bahnen, die e
r einſam durch den Ather zog.
Als ſi
e

den Schuppen erreichten, war die Unterhaltung um ihn her leb
hafter geworden.

Wie ſtill der weite Platz lag!
Wie friedlich anzuſchaun! Und wie wahnſinnig nervenaufreibend, wenn

das Treiben begann !
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Im Schuppen war der Monteur ſchon an der Arbeit.
„Wird's heute gehn, Herr Hager?“ ſprach ihn Bordemann an.
„Herr Leutnant können ja mal verſuchen; 'n bißchen tief bleiben wird ſich

empfehlen.“

„Iſt der D 8 fertig montiert?“
Hager verzog das Geſicht und zuckte die Achſeln.
„Es iſ

t

noch das Höhenſteuer anzubringen. Das war doch Sonnabend
kurz und klein. Ich habe mit D 7 ausgeholfen.“
Er ſah das Flugzeug a

n

und kratzte ſich hinter den Ohren.
„Wenn Herr Leutnant dageweſen wären, wäre e

s ja nicht paſſiert.

Aber das Landen gegen die Halle ſollten Herr Leutnant energiſch verbieten.
Sonſt geht uns alle Tage ein Apparat kaputt. Mit dem Abſtellen der
Zündung kommen die jungen Herren ja immer zu ſpät.“
Als „junge Herren“ galten ihm die Schüler. Viele von ihnen waren an
Dienſtalter und Jahren älter als die Lehrer. Was fragt der Flugplatz da
nach? Der heiße Boden, auf dem Alter und Standesunterſchied, Reichtum
und Eitelkeit, ſowie auch ein kümmerlicher, von manchen Waffen gerne
genährter Reſt militäriſchen Kaſtengeiſtes ſo ſchnell dahinſchmilzt !

Die Perſönlichkeit iſt Trumpf.
„Schön, ich werde das Verbot in Erinnerung bringen.“
„Sonſt rennt ſich der nächſte den Schädel a

n
der Halle ein,“ beſtätigte

Hager zuverſichtlicher.
„Wie lange wird's mit D 7 noch dauern?“
„Eine kleine halbe Stunde. Herr Leutnant ſollten ſolange mal wieder die
Taube nehmen.“

„Ich brauche D 7 nachher für die
Lernflüge. Die Taube kommt ſpäter

mal 'ran.“
Bordemann ging weiter. Gedanken und Wünſche verſtrickten ſich ſchnell

in den Strom ſeines eigenartigen Dienſtes. Das langweilige Montieren von
D7 machte ihn ungeduldig. E

r

hatte ſeine Abteilung verſammelt, ein paar
Fragen nach dem Unfall am Sonnabend geſtellt und ſeine Lehren a

n
die

begangenen Fehler geknüpft.
Noch war es leidlich windſtill, doch e

r ſah, wie die Flagge über der Halle
ſich zu bewegen anfing.
„Herrgott, wo iſ

t

denn der alte brave D 6?“ rief er plötzlich dem Mon
teur Z11.

„D 6 iſ
t

ſeit zwei Monaten außer Dienſt,“ wandte Hager ein. „Den
ſollten wir zum Flicken verwenden.“
„Iſt mir gleich. Ich will ihn haben!“
„D6?“ Hager war Fataliſt. Den ausrangierten Apparat noch einmal

zu montieren, das wollte ihm nicht in den Sinn. „D6? Das geht ja

nicht, Herr Leutnant!“
„Ja, D 6! Es geht ! Paſſen Sie auf.“
„Na, dann los! D 6 heraus!“ befahl e

r den Mannſchaften in einem
Ton, als wolle e

r ſagen: Ich lehne die Verantwortung ab.
„Der Motor wird ſo ſchnell nicht laufen.“
„Beſorgen Sie mir Benzin und Öl, es wird ſchon werden. Was ſoll ich

denn ſonſt anfangen, wenn von meinen drei Apparaten zwei kaputt ſind?“
In der andern Abteilung hatte der Lehrer bereits die Luft erprobt.
„Das ruhige Wetter wird nicht mehr lange anhalten,“ kam e
s herüber.
Um ſo mehr trieb Bordemann zur Eile, die koſtbare Zeit wollte e
r

nützen. Bald ſaß e
r allein im D 6. Hager wechſelte noch ein paar Zünder



36 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Oskar Uſedom: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

aus. Dann wurde der Propeller angeworfen. Er lief nicht. Zwei-, dreimal
wiederholte der Monteur den Verſuch, bis endlich die Zündungen faßten
und alle vier Zylinder gleichmäßig arbeiteten. Da gab Bordemann das
Zeichen. Das alte Ding rollte flott über den Raſen hin. In voller Fahrt
zog Bordemann den Hebel an. Da erſchrak e

r. Wohl hob ſich das Flugzeug,
allein dem Hebel fehlte die Freiheit. Er konnte ihn mit aller Kraft
anſtrengung nur ſehr begrenzt nach Höhe und Seite bewegen. In ſeinem
Hirn wirbelte es. Wie ein Blitz durchzuckte ihn die Erinnerung, daß er

das tadelloſe Funktionieren vor dem Start doch geprüft hatte. Zur Über
legung war keine Zeit. Er war bald zwanzig Meter hoch, d

a wollte e
r

den Hebel wieder herunterreißen, um im Gleitflug niederzugehen; e
s ging

nicht mehr. Der Hebel gab nicht nach. Was war denn nur?
Er ſah an dem loſe herabhängenden Draht entlang. Herrgott, der klemmte

irgendwo, ſaß irgendwo feſt. E
r beugte ſich, ihn zu faſſen, loszumachen.

Unmöglich. Deshalb arbeitete e
r wieder mit aller Kraft am Hebel. Das

Flugzeug legte ſich ſchräg,- ſchwankte bedenklich.
Mit jähem Schrecken erkannten die Kameraden die Gefahr. Wie oft

ſchon hatte ſich ihr Herz gekrampft, wenn ſi
e ohnmächtig der unabweisbaren

Kataſtrophe gegenüberſtanden! Hilfe gab es nicht! Großer Gott! E
r

ſtürzt !

Die völlig zertrümmerte rechte Tragfläche hatte wohl den Stoß gemildert.
Als Bordemann aus ſeiner Betäubung erwachte, erfuhr e

r,

daß das Flug
zeug nach der rechten Seite gekippt und daß e

r beim Aufprall in hohem
Bogen über das Höhenſteuer fort aus ſeinem Sitz geſchleudert ſei. Auch die
Urſache war inzwiſchen feſtgeſtellt. Die Drahtverbindung vom Hebel zum
Höhenſteuer und zu den Ailerons, die an dem alten Apparat ſchlaff
herunterhingen, war beim Anfahren durch den Luftdruck nach rückwärts
getrieben, und als Bordemann den Hebel angezogen, hatte ſich das noch un
geteilte Bündel unter einem vorſtehenden Aluminiumſchuh der unteren
Tragfläche feſtgeklemmt. Darin war e

r

nach dem Sturz noch eingekeilt,

ſo daß a
n

eine Befreiung während des Fluges nicht zu denken geweſen
UVCIVE.

Der Monteur ſtand vor dem Bruch in Andacht verſunken.
„Ich habe den D 6 nicht herausgeben wollen,“ murmelte e

r mehrere
Male, immer im gleichen verbiſſenen, vorwurfsvollen Tonfall.
Bordemann hörte es.
„Schuld bin ich allein. Weshalb nahm ich den alten Kaſten! Fatal!“
Um ihn herum erhob ſich allgemach wieder das alte Treiben, als wäre

Ä vorgefallen. Was war's denn auch geweſen? Ihm war nichts gechehen.

Bald ſchwebten drei Flugzeuge zu gleicher Zeit in der Luft. D 7 ſtand
fertig montiert.
„Sie ſind ja wohl an der Reihe, Scheele?“ fragte Bordemann den noch

ſehr jugendlichen Artilleriſten ſeiner Abteilung. „Dann bitte! Wir machen
heute die fünf Achten, als Vorübung für die Prüfung.“
Er ſaß im Führerſitz und gab das Zeichen.

»
k

Die Zeit nach dem Mittageſſen hielt der vielbeſchäftigte Juſtizrat heilig.
Da las e
r die Zeitungen, nickte dabei etwas ein und pflegte der Ruhe.
Tante Ida nutzte ſi
e

zu einem Schlummer, für deſſen Länge beinahe täglich
eine Entſchuldigung nötig wurde, und Marianne freute ſich unterdeſſen
ungeſtörten Alleinſeins.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Höhenretord SSSSSSS<<<<<<<<<<<<< 37

In ihrem hübſchen Zimmer hatte ſie es ſich ein wenig bequem gemacht.
Sie nahm das Tagebuch zur Hand und ſchrieb:

Königsberg, den 6. Juli 19. .
Wie nur der Rauſch ſo plötzlich über mich kommen konnte! Der Gedanke

einer Trennung von ihm ! Sollte er mir meine große gewaltige Liebe zum
Bewußtſein bringen? Es war nicht mehr vonnöten. Ich ſchäme mich des
Bekenntniſſes längſt nicht mehr. Aber je ſchmerzlicher ſich mein Herz gegen
die Loslöſung krampft, je heißer die aufbegehrenden Wünſche und Träume
ihren Widerſtreit erheben, um ſo unbarmherziger bleibt auch die Erkenntnis,
daß die Ehe nimmermehr zwei Menſchen zugleich die Schwingen ihrer Tat
kraft brechen darf.
Die Entſcheidung alſo muß fallen. So oder ſo. Wir erreichen in gemein

ſamer Arbeit unſer Ziel oder . . . etwas ſchwer auszudenken ! . . . es muß
eben ſein: wir gehen auseinander. Und wenn damit der Wunſch gegen
ſeitigen Beſitzes wie ein ſchöner Traum vor dem werdenden Tag verblaßt,
wer dürfte darüber trauern?
Mir ſoll kein Zittern kommen ! Allein, ſo eilig wie ich es an jenem Tage
im Tiergarten gedacht, werde ic

h

die Brücken doch nicht abbrechen. An
Bordemanns Arm wäre die Höhe leichter zu erklimmen. Gehört nicht auch
ſein männliches Leben mir? Ich weiß einen Ausweg . . .

Da ſchrak ſi
e plötzlich zuſammen. Es hatte an ihre Türe geklopft.

„Gnädiges Fräulein, der Herr Leutnant !“

Die kleine Blondine flog vor Erregung. Einen Beſuch zu dieſer Zeit
hatte ſie niemals gemeldet. -

Marianne ſprang auf, ſchloß die Haken ihres hohen Kragens, neſtelte
vor dem Spiegel noch ſchnell an ihrem Haar, und währenddem betrat auch
Bordemann ſchon ihr kleines Heiligtum.
Zwiſchen Tür und Angel gebot ſie den Flüſterton. Dabei beſchlich ihn

die Stimmung einſtiger verſchwiegener Freuden. Alles, was e
r in dieſem

Augenblick empfand, reizte ſeine Sinne.
Sah Marianne nicht auch entzückend aus?
Die Wangen gerötet, als wäre ſie gerade aus dem Schlummer erwacht,

die großen Augen glänzend, das wundervolle, dunkelbraune Haar ein wenig
zerzauſt und der Mund ſchelmiſch lachend. Ihre weiße Haut ließ die duftige
Bluſe erſchimmern. Ein herzbeklemmendes Verlangen erwachte. Sein Blut
vuljerte. Er ſchloß ſie ſtürmiſch in ſeine Arme.

-

„Endlich allein!“
Faſt unbewußt ſchaute e

r im Zimmer umher. Mitten auf dem Tiſch
ſtanden die dunklen Roſen, mit denen e

r ſi
e geſtern geſchmückt.

„Wie friſch die Roſen noch ſind!“
„Wie habe ich ſie auch gepflegt! Aber du, ſag mal, wo kommſt du zu

dieſer Stunde eigentlich her?“
„Woher? Vom Flugplatz. Um das „endlich allein“ zu genießen, habe

ic
h

mich mit Liſt und Tücke ſo früh frei gemacht.“
In der Aufwallung ihres Herzens nahm ſi

e

ſeinen Kopf zwiſchen beide
Hände und küßte feurig ſeine Lippen.
„Was biſt d

u

doch für ein verſtändiger Kerl! Aber nun bitte ſetze dich. 'n

bißchen unordentlich hier. Schadet nichts.“
„Gar nicht unordentlich. Höchſt ſtilvoll. Das ganze Milieu und das

adrette Mädel darin.“

. . In ſeiner Zärtlichkeit war e
r zuweilen etwas dreiſt, aber ſi
e

mochte
ſeine Leidenſchaft auch nicht miſſen.
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„Nun biſt du am Ende vor lauter Liebe noch gar nicht zum Eſſen ge
kommen. Darf ich dir etwas vorſetzen?“
„Doch, ich habe gefrühſtückt. Aber weißt du, wenn eure teure Donna

uns beiden hier eine Taſſe Kaffee ſervieren könnte, ſo ganz heimlich, ohne
Tante Jdas koſtbaren Schlaf zu ſtören, ich könnte mir das intimer vor
ſtellen wie damals, als du in der Konditorei bei mir hörteſt.“
In ihre Wangen ſchlug eine helle Glut, ſi

e drohte ihm mit dem Finger,
und dabei lachte ſie, daß ihre weißen Zähne blitzten. -

„Café separé! Ja, jetzt iſt das etwas andres!“
Auf ſachten Zehen lief Marianne hinaus, doch als ſie zurückkehrte, lag

ein leiſer Schatten auf ihrem Geſicht.
„Weißt du, Schatz,“ begann ſie, ſich wieder zu ihm ſetzend, „daß ich dir

viel zu ſagen habe? Unendlich viel?“
Und in die trauliche Stimmung miſchte ſich der Unterton bitterböſen Ernſtes.
„Weiß ich, weiß ich! I natürlich, d

u

kleines Dummchen! Darum eben
komme ich ja.“
Aber auch ſeine Stimme konnte eine leiſe Nervoſität nicht länger ver

leugnen.

Er ſchlang den Arm um ihren Leib.
„So ſinge, Held!“
„Der Sang wird tragiſch!“
„Soll ich weinen?“
„Nein, nein. Höre nur ! Ich habe geſtern abend, nachdem du fort warſt,

noch mit dem Vater geſprochen. Im Grunde genommen hat e
r recht.

Für die Ehe taugen unſre Pläne nicht. Ich glaube auch, dem Bau eines
großen Werkes wird die Ehe immer hinderlich ſein.“
„Kind, ſe

i

nicht wieder ſo ſtörriſch! Die Ehe wird nun doch erſt einmal
geſchloſſen. Dann wollen wir weiter ſehen ! Brücken finden ſich überall.
Und die Ehe bedingt lauter Brücken.“
„Aber niemals wird ſich eine Brücke von Vater- und Mutterpflicht zum

Flugſport finden.“ -

Er ſah ſi
e mit freudigem Staunen an.

„Für die Mutter am wenigſten.“
„Auch für den Vater nicht!“
„Marianne,“ fragte e

r plötzlich wie erſchreckt, „du denkſt doch nicht im
Ernſt daran, zu fliegen?“ Ein Gefühl ungeheurer Bangigkeit hatte ihn
überkommen.

Marianne warf ſtolz den Kopf zurück.
„Ich will das Leben mit dir teilen. Nicht ſeine Freuden nur, auch

ſeine Gefahren. In allen Nöten will ich bei dir ſein.“
Es ward feierlich ſtill im Zimmer. Er kannte dieſe Art ihrer Forderungen.
Sie waren diplomatiſch vorbereitet, durch kein Wenn und kein Aber zu

mildern, ſi
e

waren ihr heiliger Ernſt. Er beugte ſich über ſi
e und küßte ſie.

„Das Leben ſollſt du auch mit mir teilen, Geliebte. Aber du darfſt e
s

nicht aufs Spiel ſetzen, wenn e
s deinem Kinde gehört.“

Da machte ſi
e

ſich ganz plötzlich aus ſeiner Umarmung frei, und das
Auge, das eben noch in Liebe geglüht, ſchaute fremd und kalt.
„Weshalb betonſt du: deinem Kind? Hätte nicht ein Kind aus unſrer

Ehe gleichen Anſpruch auf Vater und Mutter?“
- „Verzeih, Mari! Gewiß haſt du recht. Ich wollte nur ſagen: die Frau
teilt niemals den Beruf des Mannes, alſo auch nicht ſeine Gefahren. Sie
ſchaltet eben daheim.“
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„Schaltet daheim! Du Himmel! Wie banal! Dein Handlanger will ic
h

nicht ſein.“ Das klang wieder ſehr von oben herab. Auf ſeine Stirn legten
ſich tiefe Falten. E

r

ſtand auf und trat ans Fenſter.
„Davon kann doch nicht die Rede ſein, Mari, du wirſt natürlich ſelbſtändig

den Fallſchirm konſtruieren.“
„Ja, das werde ich. Aber Theorie ohne Praxis! Doch wozu ſtreiten wir!

Komm, ſetz' dich wieder zu mir. Ich weiß einen Ausweg aus unſrem
Dilemma.“ Er gehorchte und nahm ihre Hand.
„Ich bin ganz Ohr.“
„Mein Vorſchlag iſ

t
leicht zu begreifen und bei gutem Willen auch leicht

ausführbar.“
„Alſo wird das wohl ſchwer ſein,“ lachte er.
„Höre erſt, ich ſchlage folgenden Vergleich vor: wir beide fliegen, ſolange
wir verlobt ſind. Wir werden methodiſch, ſyſtematiſch fliegen, um praktiſch
alles das zu erproben, was wir für die Theorie unſrer Konſtruktionen
nachher brauchen. Mit dem Augenblick aber, wo wir an den Altar treten,
brechen wir die Praxis ab. Leben der Theorie, leben für unſer Glück und
leben für unſre Kinder. Leuchtet dir das ein, Fritz?“
Er ſtrahlte. Allein die unnennbare Seligkeit ſeines Empfindens vergiftete

nur gar zu bald das eine beklemmende Bewußtſein: niemals durfte e
r

ihrem Wunſche, zu fliegen, willfahren.
„Dazu gehört,“ fuhr ſi

e

noch beſtimmter fort, „daß ich jetzt fliegen
lerne. Jetzt in dieſen Tagen beginnen wir. Du biſt mein Lehrmeiſter.
Jaja, du!“
Und d

a

e
r

nachdenklich den Kopf geſenkt hielt, rief ſie ihn an:
„Hörſt du, Fritz? Du biſt doch kein Feigling! Hock nicht d

a

wie ein
begoſſener Pudel!“
Da ermannte e

r

ſich.

„Du lebſt in Utopien, Mari!“ fuhr e
r auf. „Um Gottes willen, wie

dürfte ich dich fliegen lehren! Wie ſollte ich das vor deinem Vater und vor
meinem eignen Gewiſſen verantworten?“
„Verantworten? Seit wann darf dem Mann vor einer Verantwortung

bangen, die das Weib tragen will?“
Und als e

r wieder in Schweigen verfiel, trumpfte ſi
e

noch härter auf:
„So habe ich e

s beſchloſſen. Und ſo muß e
s werden. Daß du mich fliegen

lehrſt, das biſt du unſrer Liebe ſchuldig. Findeſt du den Mut dazu nicht . . .

gut, ſo magſt du e
s laſſen. Von meinem Vorhaben wirſt d
u

mich freilich
nicht abbringen. Dem Flugſport habe ich meine Seele verſchrieben. Führſt

d
u mich alſo nicht ein, nun, ſo werde ich einen Fremden bemühen müſſen.“

Plötzlich aber ſah ſi
e

ihn mit traurigen Augen an, und ihre Stimme
verlor den ſprudelnden Klang.
„Das war mein Vorſchlag. Meine Bedingung für unſre Ehe. Gehſt du

nicht darauf ein, dann reichen wir uns eben die Hand zur Trennung. Ein
jeder fliegt für ſich, ein jeder arbeitet ſtill in ſeinem Kämmerlein und ſingt
dabei das abgeleierte Lied aus dem „Trompeter“.“
Sie lachte wieder, allein e

r wußte e
s längſt, wie ſi
e Qual und Leid

der Seele in glänzende Schleier hüllen konnte. Es ward Stille. Er ſann
ſchweigend.
Herrgott, e
s gab doch nur den einen einzigen Ausweg ! Oder ſollte der

goldene Stern, der über ſeinem Fahrzeug in allen Stürmen und Fährlich
keiten geleuchtet, wie ein Irrlichtſchein in Nacht verſinken? Ja, wenn e
r

ihn hingeben mußte zu ihrem Heil? Allein wenn e
r

auch ihrem Leben die
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Sonne war? Und wenn ſein Verzicht ſi
e

vor drohender Gefahr gar nicht
einmal ſchützte? Wenn ſi

e

dennoch fliegen lernte?
Und es war noch ein andrer ſchwerwiegender Gedanke, der ſein Hirn durch

zuckte. Kam ſi
e

nicht ſeinen geheimſten Wünſchen entgegen? War denn
ſeine Fliegerleidenſchaft unſtillbar? Tauſchte e

r ſi
e

nicht jubelnd ein gegen

das ſtille Glück, das ſeiner in der Ehe wartete? Gegen die Geborgenheit

in ihrem ſchwellenden Arm?
Wie, wenn e

r ihr das, was doch ſein tägliches Handwerk war, an ein
paar ſtillen Abenden zeigte? Wenn e

r ein paar Stunden mit ihr flog? In
fünfzig Meter Höhe? Wenn e

r dabei ganz vorſichtig verfuhr . . . nur bei
ganz einwandfreiem Wetter aufſtieg? Es konnte doch für ſie keine Gefahr
beſtehen. Wieviel Menſchen hatten ſich ſeiner Führung ſchon anvertraut!
Große Flüge würde e

r niemals mit ihr machen. Niemals! Und all
mählich ſtahl ihm der lockende, werbende Geiſt die letzten Bedenken. Er
war entſchloſſen. Und er hätte aufjauchzen mögen im Gefühl der glühenden
Wonne, die ſein Herz erfüllte.
„Prachtkerl! Mari, du biſt ein Prachtkerl! Und weil ich dich doch nie

mals laſſen könnte: e
s ſei!“

Ungeſtüm griff ſie nach der gebotenen Hand. Ihre Finger klammerten
ſich ineinander, und dann hielt er ſi

e

feſt in ſeinen Armen, daß e
r das Wogen

ihres jungen Buſens an ſeinem Herzen fühlte.
„Pſt! Der Kaffee!“
Der Jubel ſeiner Seele hatte ihn das klappernde Geräuſch überhören

laſſen. Nun mußte er ſeiner leidenſchaftlichen Freude Zügel anlegen.
Während Marianne der Blonden bei ihrer müheloſen Arbeit half, fühlte

e
r plötzlich einen ſtechenden Schmerz in der rechten Hüfte. Herrgott ja! War

das Unglück nicht heute erſt geſchehen, vor knapp zehn Stunden? Jählings
durchzuckte ihn das Empfinden ſeiner Ohnmacht, jählings packte ihn die
Reue an. Im Überſchwang ſeliger Hoffnungen war der kleine Unfall in Ver
geſſenheit getaucht. Jetzt ſtand e

r als Memento vor ſeiner Seele auf. Die
Größe der Verantwortung wurde ihm klar. Noch gehörte ſie nicht ihm.
Sie war das unmündige Kind ihres Vaters. Ihm das Liebſte, was er auf
Erden beſaß. Als das Mädchen das Zimmer verlaſſen hatte, begann er zaghaft:
„Ja, liebe Mari, du biſt aber wahrhaftig zu forſch ins Zeug gegangen.

Wie ſoll ic
h

das nun anfangen? In Perkappen iſ
t

das unmöglich.“
„Schau, ſchau, d

u Kind! Fällſt du noch einmal um, nachdem ic
h

dich
glücklich auf die Beine geſtellt? Unmöglich, lieber Fritz, iſ

t nichts, was
wir ernſtlich wollen. In Perkappen liegen zwei Flugplätze nebeneinander.
Wozu arbeiteſt du denn in den Dädaloswerken? Da ſteht dir Platz und
Flugzeug zur freien Verfügung. Da fliegen wir.“ Erwartungsvoll ſah ſie
ihn an. Sein Auge belebte ſich. Die heißen Wellen, die ihr erhabener Mut
von neuem in ſeinem Herzen entfacht, ſpiegelten ſich darin; wie unermeßlich
begnadet e

r war ! Nein, er durfte nicht feige ſein!
„Mari! Meine Mari!“
Und ſo
,

wie ſi
e den Kaffee eingoß, ſchwelgte e
r

ſchon wieder in dem
Genuß ſeines unverlorenen, ſeines lockenden Glückes. Und als ihr Köpfchen
an ſeiner Schulter lag, vergaß e
r das kleine Malheur und alle herz
beklemmende Angſt, die ihn einen Moment überfallen hatte. Nur ein ganz
klein winziger Gedanke, der einmal aufgeſprüht, ſich nicht verſcheuchen ließ,
der laſtete bleiſchwer auf ſeiner Seele. Ein Scherzwort Hagers: Sein
Liebſtes darf nicht Paſſagier ſein, das macht die Hand unſicher. Er mußte
darüber fort. (Fortſetzung folgt.)
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ch bin es müde, erzogen zu wer
den,“ ſagte mir jüngſt eine ſchöne

Frau, die ic
h

veranlaßt hatte, mit mir
eine neueröffnete Bilderausſtellung unſrer
Modernſten zu beſichtigen. Sie bemerkte

e
s unmutig, beinahe laut. „Wenn ich

eine Kunſtausſtellung beſuche, ſo tue ich

e
s, um gute und (Sie brauchen gar

nicht zu lachen, ic
h weiß, was ic
h ſage)

um „fertige“ Bilder zu ſehen. ch

komme als aufnahmsfähige, vorurteils
loſe Beſchauerin hierher, von den All
tagsſorgen ermüdet, um durch einen
reinen Kunſtgenuß erquickt zu werden.
Jedenfalls liegt mir jegliche Abſicht zu

polemiſieren fern. Sehen Sie, lieber
Freund, wir Laien, deren Leben–unſer
Erwerbsleben und unſer Privatleben– in keinem urſächlichen Zuſammen
hang mit der Kunſt ſteht, wir haben oft
einen viel größeren Reſpekt vor der
Kunſt als ihr Kritiker, Künſtler und ſo

weiter, die ihr mit den Muſen auf
Du und Du zu ſtehen ſcheint. Uns trennt
eine viel größere Diſtanz von dem
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Von Paul Lothringer
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Kunſtwerk, eine Diſtanz, die nur zu

überbrücken iſt, wenn das Werk an unſre
Sinne, a

n unſre Empfindungen ebenſo
appelliert, wie unſre Sinne, unſre Emp
findungen des Kunſtwerkes bedürfen.
„Proteſtieren Sie nicht!“ Die ſchöne
Frau ereiferte ſich. „Wir Laien, ſage
ich, empfinden die Kunſt als etwas
Großes, Heiliges, Weihevolles. Als
etwas . . . nun, ſo helfen Sie mir doch . .

als etwas der Religion Ahnliches. Wir
wollen von ihr erwärmt, erhoben ſein.
Ehe ich die Oper, ehe ich den Kunſtſalon
betrete, bemühe ic

h mich, die Tagesereig
niſſe zu vergeſſen, die häuslichen Sorgen
abzuſtreifen. Ich höre dann auf, die
Frau X zu ſein, die in der W-Straße
wohnt, und bin lediglich Menſch, ein
einfacher, ſchlichter Menſch, deſſen Gemüt
der Erhebung bedarf, deſſen ungeſtilltes
Bedürfnis nach Romantik immer wieder
und wieder nach der Offenbarung ruft.
So innerlich geläutert, betrete ic

h

den
Raum – und ſchrecke zurück! ...“
„Wovor?“
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Don Quichotte

„Geſtatten Sie mir einen Vergleich.
Vor einigen Jahren reiſte ic

h

nach Rom.
Ich hatte mich auf die künſtleriſchen
Genüſſe, die mir bevorſtanden, ſattſam
vorbereitet. Während ic

h

im Zuge ſaß,
überdachte ic

h

noch einmal a
ll das, was

ich geleſen hatte, träumte von den
Wundern, die ic

h

erleben ſollte. Ehe wir
einfuhren, grüßte uns von ferne die
Kuppel jener Kirche, die ſo wunderbar
die Myſterien von Kunſt und Religion
vereint. Ihr Gruß war die ſchönſte
Brücke von meinen Träumen zu der
traumhaften Realität dieſer Wunderſtadt.
Der Zug hielt. Kaum hatten wir ihn
verlaſſen, ſo ſtürzte uns eine Bande
ſchmutziger, ſchlechtgekleideter Banditen
entgegen und brüllte uns an: „Hotel
d'Angleterre,“ „Hotel d'Europe“, „Hotel
Imperial!“ – „Hie Cook“, „hie Schenk!“

. . . Ich habe einige Tage ſpäter in der
Ewigen Stadt meine Ruhe wieder
gefunden, mich aufs neue überzeugt,
daß die wahre Kunſt ſo hoch über unſer
Alltagsleben erhaben iſt, daß ihr Er
werbsgier und geſchäftlicher Bluff nichts
anzuhaben vermögen. Und dennoch
werde ic

h

den Gedanken nicht los, daß
wir modernen Menſchen ſchlechte Prieſter

dieſer Göttin ſeien, daß wir die Vor

#

zum Allerheiligſten beſſer reinigen
ollten von ucherern und Geld
verleihern. Daß wir nie vergeſſen
ſollten, daß „Kunſt“ keinerlei Reklame
bedarf und keines Plakats. Und daß
wir vor falſchen Prieſtern und unehr
lichen Propheten ebenſo geſchützt ſein
müßten wie vor Mördern und Taſchen
dieben.“

„Ihren Vergleich verſtehe ic
h

nicht
ganz. Wenn Sie von „falſchen Prieſtern“
und „unehrlichen Propheten“ ſprechen,

ſo kann ic
h

mir wohl denken, worauf Sie
hinzielen. Aber was ſollen die Hotel
portiers, die Reiſebureaus auf dem Ge
biet der Kunſt?“
„Ich werde e

s Ihnen a
n Hand der

hier ausgeſtellten Objekte näher er
läutern. Sehen Sie hier das große
Bild gegenüber vom Eingang? Hören
Sie, wie e

s uns anſchreit? Wie e
s uns

zuruft: „Der moderne Kunſtſnob wohnt
nur im Hotel Futuriſt.“ Dieſe markt
ſchreieriſche Anpreiſung würde ic

h

ihm

noch verzeihen. Aber e
s fährt fort

„Hüten Sie ſich vor „Raffael“, meiden
Sie „Rubens“. Das ſind Etabliſſements,
die höchſtens noch den ſchlimmſten Pro-à
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vinzialen imponieren. . .“ Steht nicht
e
in Zettelverteiler daneben, der – ähn

ih wie ſein Kollege auf Jahrmärkten

– an Intereſſenten koſtenlos eine Bro

h
ü
re

abgibt, in der „Hunderte von
Anerkennungsſchreiben“ enthalten ſind?
Sehen wir uns den Proſpekt einmal
näheran. Auf wen berufen ſich die
Herren? Auf Goya, auf van Gogh!
Glauben Sie wirklich, daß ein wahres
Kunſtwerk gefälſchter Referenzen längſt

Verſtorbener bedarf? . . . Und jenes
Porträt dort, deſſen ganze Exiſtenz
berechtigung darin beſteht, eine falſche
Theſe zu ſein? Und dieſe Landſchaft,

d
ie

allem techniſchen Können Hohn

bit! Und dort das bunte Geklecker,

d
a
s

durch Abſurdität erſchrecken und

. Ä will, obgleich es nur zum Lachenlezt

„Ehe ic
h

Ihnen antworte, führen

S
ie Ihren Vergleich zu Ende. Was

meinten Sie mit den Reiſebureaus?“

Die ſchöne Frau lachte ſchelmiſch.
„Wenn Sie e

s

durchaus wiſſen wollen:
diejenigen, die uns das Denken er
ſparen wollen und uns in geſchloſſenen
Trupps ſo geſchickt an den Schönheiten
der Natur vorbeiführen, daß wir ver
meinen, ſi

e geſehen zu haben. Die
jenigen, die uns in drei Tagen via
London und Paris über Nizza und das
Mittelmeer ſchleifen wollen (Trinkgelder
und Wagenfahrten im Preiſe einbegrif
fen) . . . Mit andern Worten: Viele
unter euch Kritikern!“
„Sie urteilen ſehr . . . ſtreng!“
„Nein, Scherz beiſeite, ich bin nicht
ſtreng. Fühle aber, daß ic

h

mich mit
ſchuldig machen würde a

n

dieſem Ge
triebe, daß ich mich ſelbſt verſündigen

würde wider den heiligen Geiſt der
Kunſt, wenn ic

h

nicht Proteſt einlegen
würde gegen viele dieſer Kunſtjünger,
die unter der Maske des Propheten dem
Publikum neue Wahrheiten, neue Ma
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Vºr zezez

Pas de deux

lerei, neue Kunſt zu vermitteln vor
geben.“
„Vergeſſen Sie nicht, gnädige Frau...“
„Ich vergeſſe das gefährlichſte Schlag
wort, mit dem jetzt operiert wird, ſicher
nicht. Jene Logik, die von den Herren
vom Bau der Menge entgegengeſchleu
dert wird, um vor ihr geſchützt zu ſein.
Daß man vor Jahrzehnten Liebermann
verkannte, Rodin verlachte, Böcklin
niederkämpfte, daß das Genie nichts gilt
zu Lebzeiten und in ſeinem Vaterland.
Eine Erwägung, die uns bewahren ſollte
vor übereiltem Urteil. Eine Erwägung,
die den Künſtler ſchützen ſollte, aber
nicht mißbraucht werden darf als Frei
brief für ſpieleriſche Artiſtenſcherze
irgendwelcher Art. Wie ſagt doch Lieber
mann? „Kunſt kommt von Können!“
Erſt muß der Befähigungsnachweis des
Könnens erbracht ſein, ehe man ſich auf
dem Berge niederläßt, um dem zu
ſammengetrommelten Volke das ewige
Heil zu ſpenden. Das „Können“ aber,
wie es Liebermann meint, iſ
t niemand

in die Wiege gelegt worden. Das läßt

ſich nur erkämpfen durch Arbeit, Arbeit,
Arbeit und eiſernen Fleiß. In keinem
Zeitalter hat man e
s gewagt, das rein

Handwerkliche in der Kunſt ſo zu unter
ſchätzen wie in unſrer Zeit. Und in

keinem Lande, wie e
s jetzt in Deutſch
land der Fall iſt. Eine doppelte Lüge

iſ
t

e
s deshalb, wenn man zugunſten

jener, deren Kunſt dem Können ſo
wenig angepaßt iſ

t,

gerade dieſe Namen
Liebermann, Rodin, Böcklin zitiert. Die
Namen von drei Männern, deren Lebens
ziel darin beſteht und beſtand, durch
fortwährende Vervollkommnung eben
des rein Handwerksmäßigen befähigt zu

ſein, die Natur ſo wiederzugeben, wie

ſi
e

ihre Individualität zu ſehen erlaubt.“
„Sie meinen alſo . . .“

„Ich meine, daß man endlich an
fangen müßte, weniger von „Künſt
lern“ zu ſprechen, um gerechter für
den Könner zu ſein. Der Könner iſ

t

nicht eine Abart des „Künſtlers“, wohl
aber geht der wahre Künſtler aus der
Schar der Könner hervor. Des Kritikers
vornehmſte Pflicht iſt, über das Schaffen



Louis Moe 45

Bär und Elentier

jener zu berichten, die ſich durch ihr
Können die Anwartſchaft auf das Urteil
der Menge erworben haben. Und die
Menge hat das Recht, den Namen jener
zu erfahren, die ſich die Anwartſchaft
erſtrebt, erkämpft und erarbeitet haben,
von ihren Zeitgenoſſen beurteilt zu ſein.“
„So ſetzen Sie alſo die Menge als
unfehlbare Richterin ein?“
„Nein. Ebenſowenig aber einen andern
Zeitgenoſſen. Das Endurteil zu fällen

iſ
t das Vorrecht der Nachwelt, ihr ver

bürgtes Privileg, das ihr keiner zu

nehmen vermag!“

2
k

Louis Moe wurde am 20. April 1859

in Arendal (Norwegen) geboren. Er
entſtammt einer norwegiſch-däniſch-deut
ſchen Familie. Seine künſtleriſche Aus
bildung erhielt e

r

bei der Königlich
Däniſchen Kunſtakademie in den Jahren
1876 bis 1882. Seit 1883 hat er regel
mäßig ſeine Gemälde in Kopenhagen
ausgeſtellt, ohne jedoch jemals den Ver
ſuch zu unternehmen, ſi
e

außerhalb der

däniſchen Landesgrenzen zu zeigen.

Sein Name dürfte daher den weiteſten
Kreiſen in Deutſchland unbekannt ſein.
Eine rührige Verlagsbuchhandlung hat

e
s neuerdings unternommen, ſeinen

Radierungen Eingang in Deutſchland zu
verſchaffen.
Moe dürfte vornehmlich (ich habe
allerdings nur Reproduktionen ſeiner
Gemälde geſehen) als Illuſtrator im
weiteren Sinne anzuſprechen ſein. Er
fing im Jahre 1890 zu illuſtrieren,
1900 zu radieren an und widmete ſich

in den letzten 1
3 Jahren faſt ausſchließ

lich dieſer Art der künſtleriſchen Betäti
gung. Er ſchuf während dieſer Epoche,
abgeſehen von etlichen Lithographien,
zahlreiche radierte Blätter (opus 1 bis 64),
deren intereſſanteſte wir dem Leſer in

Reproduktionen vorführen.
Es liegt daher nahe, ſich bei einer
Würdigung oes zunächſt mit dem
ſtofflichen Inhalt ſeiner Werke, ihren
Anekdoten, zu befaſſen und erſt in

zweiter Linie von ſeiner Technik zu

ſprechen.
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Es iſt ein Lob und eine bezeichnende
Charakteriſtik zugleich, wenn man feſt
ſtellt, daß Moe ſich in der Auswahl
ſeiner Themen zu beſchränken verſteht.
Er arbeitet mit ſeinem Können wie der
verantwortliche Ingenieur eines Werkes
mit den ſeiner Obhut anvertrauten
Maſchinen. Er kennt genau die „ab
ſolute Leiſtungsfähigkeit“ und treibt die
Vorſicht ſo weit, die „zuläſſige Be
laſtung“ nicht einmal voll auszunutzen,

einen ganz Großen auf dem Gebiete
der Kunſt zu reden gezwungen iſt.
Was kann e

s daher beſagen, wenn
man, nachdem noch geſtern ein zwanzig
jähriger ſchreibender Jüngling über
einenÄº malenden Jüngling ſagte, e

r

ſe
i

„le peintre le plus
peintre qui füt jamais“, heute bloß
berichtet, Moe ſe

i

ein fähiger Künſtler,
der auf dem von ihm erkorenen Gebiet
ſeinen Mann zu ſtellen weiß. Ein Ur

Rivalen

um über den „geſetzlich vorgeſchriebenen
Sicherheitskoeffizienten“ hinaus gedeckt

zu ſein.
Man wird daher, bei übereiltem Ur
teil, leicht geneigt ſein, ihn geringer
einzuſchätzen, als e

r

e
s verdient, da

kein Künſtler ſchwerer zu bewerten iſ
t

als einer, der Maß zu halten weiß.
Druckerſchwärze iſ
t geduldig. Der mo

derne Kunſtkritiker hat die Skala ſeiner
Begeiſterung ſprachlich erſchöpft,

#

weit
erſchöpft, daß e
r nur Ä in Punktenund Gedankenſtrichen zu ſtammeln ver
mag, wenn e

r

wirklich einmal über
-à- -----

teil, das erſt dann wieder zum Lob wird,
wenn man vorher die ekſtatiſche Ur
teilsloſigkeit unſrer Zeit auf ihr richtiges
Maß zurückgeführt hat.
Er iſ

t weder „parfümiert myſtiſch“
noch „Fanatiker der Linie“ oder „der
Farbe“. E

r

ſtammt nicht in gerader
Linie von Daumier noch von irgend
einem und kopiert keinen. Er gibt über
haupt zu keiner Geſichts- und Sprach
verzerrung Anlaß, ebenſowenig wie e

r

jemals in „jenen grauen Mauern“ enden
wird, in denen alternde Genies unter
der ſorgſamen Obhut des Pſychiaters
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ihren Lebenslauf beſchließen. Hingegen:
er iſ

t

ein guter Beobachter der Natur
und gibt ſi

e wieder, wie e
r

ſi
e

ſieht.
Er hat zeichnen gelernt und zeichnet
auch wirklich ſo gut wie e

r

kann. Er
wächſt zwar niemals erheblich über ſein
Sujet hinaus, aber ſein Sujet auch
nicht über ihn. Wenn ihm ein Blatt
gänzlich mißlingt, ſo vernichtet e

r

e
s

und überliefert e
s

nicht als neuartiges
Experiment auf dem Gebiete der Flächen
verteilung der ſtaunenden Nachwelt. Er
hat die prachtvollen däniſchen Märchen
bücher mit wunderlieben Bildern ver
ſehen und lebt daher – wenn auch
namenlos – in den Seelen der Kinder
ſeines Landes.
Und zieht dieſe Art der Berühmtheit
einem Weltſchmerz irgendwelcher Art
ebenſo vor wie dem „entnervenden

# gegen die Blindheit ſeiner
eit“.

Er iſ
t ein lieber, guter, prächtiger

alter Herr, ein prächtiger, lieber Künſtler,
der Zucht zu halten weiß, ohne Zucht

zu predigen, der die Natur liebt, ohne

ſi
e

zu verbeſſern, einer, zu denen wir

in der Ferienzeit wandern, um uns
und unſer Auge auszuruhen, wenn wir
übermüdet ſind und angewidert von der
Narretei unſrer Zeit. Denn dieſe Narre
teien macht e

r

nicht mit; er iſ
t

zu ſelb
ſtändig und zu geſund dazu, denn das

iſ
t

das erſte, was wir bei ihm deutlich
betonen müſſen: die Geſundheit ſeines
Humors, das Naive und die ſelbſtgefäl
lige Freude a

n

dieſem Naiven und Ur
ſprünglichen.

Vor einigen Monaten ſind in faſt allen
Hauptſtädten Europas die Ä undkleinen, die offiziellen und inoffiziellen
Ausſtellungen eröffnet worden. Tauſende
von neuen Bildern, gute und ſchlechte,
akademiſche und ultramoderne, werden
hier der Öffentlichkeit präſentiert; der
Markt iſ

t überſättigt, aber ſchlimmer iſt,
das Auge iſ

t übermüdet; die Einführung
und Empfehlung eines neuen Künſtlers
bedeutet daher ein gewagtes Stück. Moe
bedarf keiner Einführung und keiner
Empfehlung, ſeine herzliche Art in unſrer
herzloſen Zeit, ſeine humorvollen Bilder

in unſrer humorloſen Welt, ſi
e werden

ihren Weg ſchon finden.

- - - - - - - -- - - -

Narr und Rabe
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lühend heiß hatte die Sonne den ganzen Tag auf Rom herniedergebrannt,
und alles atmete auf, als ſi

e

endlich hinter den Hügeln verſank. Mit der
Sonne ſchwand auch das Licht, und ungeduldig warf der junge Maler die Pinſel
fort, mit denen e

r ſtundenlang gearbeitet. „Es geht nicht mehr,“ murmelte er,
den Kittel mit dem leichten Seidenwams vertauſchend. Raſch warf er einen
Blick auf das noch in den Anfängen ſtehende Gemälde, dann trat er ins Freie.
In der ſchönen, ganz neu erbauten Villa, die e

r

ſchmücken ſollte, war es dank
der dicken Mauern erträglich kühl geweſen, und mißmutig dachte er an den langen
Rückweg durch die engen Straßen. E

r

befand ſich auf dem rechten Ufer des
Tiber, nicht weit von der Porta Settimana. Verlockend winkten die hohen Pinien

in der Nähe des Monte Gianicolo, und raſch entſchloſſen wandte e
r

ſich rechts
und ſchritt hinauf.
Erfriſchende Kühle umfing ihn, und lange ſaß e

r

und blickte auf die Ewige

Stadt. Drüben lag die Peterskirche, a
n

der die Größten ſeiner Zeit ſchon gebaut

und deren Vollendung man nun ihm übertragen. Daneben die zahlreichen Ge
bäude des Vatikans, worin ebenfalls große Arbeiten ſeiner harrten. Hatte e

r

doch erſt einen Teil der ihm gewordenen Aufträge ausgeführt, und noch entbehrten
mehrere Zimmer des reichen Freskenſchmucks, den der Papſt dafür beſtimmt. Und

d
a

zu ſeinen Füßen lag die Villa des reichen Bankiers Chigi, von der er heraufkam.
Die Ausführung des graziöſen Bildes in dem lichten Saal galt ihm faſt als Erholung
bei all den ernſten Arbeiten.
Helles Lachen und Reden weckte ihn aus ſeinen Träumereien. Haſtig wandte

e
r ſich, und laut klopfte ſein Herz, als er aufſah. In raſchem Lauf kam e
s

den
Berg herunter: ein voll erblühtes Weib der herrlichen Geſtalt nach und doch noch
faſt ein Kind, wollte man nach dem Ausdruck der tiefen Rehaugen ſchließen.
Das weite blaue Tuch – leicht um Kopf und Schulter geſchlungen – blähte ſich

im leiſen Abendwind, ſi
e

umſchwebend. Ihre Füße ſchienen den Boden kaum zu

berühren, und wie eine Viſion flog ſi
e

a
n

dem Maler vorüber. Er beachtete kaum
die junge Frau und den älteren Mann, die ihr eilig folgten. „Maria, Maria!“
hörte e

r in der Ferne rufen. Da erhob auch e
r

ſich raſch, um ſi
e

vielleicht noch

einholen zu können, aber vergebens. Als er unten ankam, ſaßen wohl viele Leute
unter der Haustür, ſtanden wohl viele Gruppen, plaudernd und ſcherzend die
Sommernacht genießend, zuſammen, ſah wohl manch ſchönes Auge dem jungen

Manne nach – aber keines konnte ſich meſſen mit den Sternen, die er eben hatte
leuchten ſehen.

Die nächſten Tage kam der Maler nicht nach der Villa. Die Oberleitung des
Dombaus nahm ihn ganz in Anſpruch, doch fiel es ihm ſchwer, ſeine Aufmerkſamkeit
auf Berechnungen zu konzentrieren. Unabläſſig verfolgten ihn zwei große

braune Augen, ſchien ſich ein blaues Tuch um Säulen und Kapitelle zu ſchlingen.

„Morgen müßt Ihr ohne mich fertig werden,“ ſagte e
r

endlich eines Abends zu

Arena 1914/15 Heft 1 5
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dem Baumeiſter, „ich muß einmal wieder in die Villa, denn wenn Chigi in die
Stadt kommt, ſollte mein Bild fertig ſein. Und kaum habe ich es begonnen.“
Doch noch um die Mittagszeit des nächſten Tages hatte er keinen Pinſel

angerührt, aber zahlloſe auf der Erde verſtreute Blättchen zeigten, daß er nicht
müßig geweſen. Erſtaunt blieb ein junger Freund, der ihn zum Eſſen holen
wollte, an der Tür ſtehen: „Dio mio“ – er raffte einige Blätter auf – „beſter
Freund, ſo gründliche Vorſtudien haſt du meines Wiſſens noch nie zu einem Bilde
gemacht. Augen! – nichts als Augen – einen ganzen Morgen lang. Deine
Galatea kann ſtolz ſein auf dieſe Bemühungen, ihr künftiger Beſitzer, der alte Chigi,
nicht minder. Wahrhaftig, immer nur Augen,“ murmelte e

r,

noch mehr Zeich
nungen aufnehmend.
„Und doch nicht die richtigen,“ erwiderte der Maler verdrießlich.
„Wenn du es ſelbſt ſagſt, muß ich dir recht geben, Raffaello mio– für die Galatea

hätte ic
h

mir frohe, luſtige blaue Augen gedacht. Dieſe ſind ſo ernſt und groß –

ſi
e

müſſen braun ſein – ihr Ausdruck iſ
t

mehr – wie ſoll ich's nennen – feier
lich – madonnenhaft.“
„Die Augen einer Madonna, das ſind ſie, beſter Giulio, und nicht für die

Galatea beſtimmt, beruhige dich.“ Lachend war Raffael Santi aufgeſprungen,
faßte ſeinen Freund Romano beim Arm und zog ihn aus dem Saal. Den Nach
mittag widmete er ſeinem Bilde und kämpfte mit Energie gegen die Gedanken, die
ſich ihm immer wieder aufdrängten.

E
r

hatte das ſchöne Mädchen zu flüchtig geſehen, um ihre Züge zu umfaſſen,

nur die ſchwebende Geſtalt und die Augen waren ihm geblieben, und ſo quälte ſich
ſein Künſtlergeiſt mit der Rekonſtruktion des unbekannten Antlitzes. Als e

s

dunkelte, verließ er die Villa und ſchritt diesmal direkt auf die Porta Settimana
zu. Seine Gedanken ließen ihn nicht auf den Weg achten, und faſt wäre er heftig
gegen einen Mann angerannt, der ihm entgegenkam.
„Wo habe ic

h

den ſchon geſehen?“ ging e
s ihm durch den Kopf. Im nächſten

Augenblick wußte e
r

e
s. Der Mann war damals am Berge dem ſchönen Mädchen

gefolgt, und ſi
e

ſelbſt – nein, diesmal war e
s kein Traum– da, am Fenſter ſah

ſi
e

dem Davoneilenden nach.
Raffael ſtand und ſchaute. Sein Künſtlerauge berauſchte ſich a

n
der Reinheit

ihrer Züge, ſein junges Herz erbebte beim Anblick dieſer Formen. Wieder lag

ein Tuch über den einfach geſcheitelten Haaren und fiel lang auf die Schultern
herab. Die ſchlanke Hand lag auf der Bruſt, als o

b

ſi
e das Herz halten oder

beruhigen wollte. Unverwandt ſah ſi
e

nach der Stelle, wo der andre längſt ver
ſchwunden. Ihr Auge hatte einen träumenden, faſt ſtarren Ausdruck. „Maria!“
tönte es aus dem Innern des Hauſes. Das Mädchen zuckte zuſammen; ihr Blick
fiel auf einen ſchönen und reich gekleideten jungen Mann, der vor ihrem Fenſter
ſtand und ſi

e

anſtarrte. Eine helle Röte ergoß ſich über ihr Geſicht – die Augen
ſchienen abzuwehren, dann war ſie im Dunkel des Raumes verſchwunden.
Raffael Santi war am Ziel ſeiner Wünſche. E

r wußte, wo er die Schönſte
finden konnte, wer ſi

e war, wie ſi
e

hieß. Ein paar geſchickte Fragen, ein paar
Quatrinen, und der geſchwätzige Pförtner an der Porta Settimana hatte ihm alles
erzählt, was er ſelbſt von der „Signorina Maria“ wußte. Sie war Waiſe und lebte
bei ihrer verheirateten Schweſter in einfachen, aber geordneten Verhältniſſen. Ihr
Schwager war als geſchickter Erzgießer bei einem großen Meiſter, der auch viel
außerhalb Roms zu arbeiten hatte und ihn oft lange von Hauſe fernhielt. Sein
älterer Bruder nahm ſich dann der Frauen an.
„Ein feiner Herr, der Signor Arnaldo, immer freigebig gegen einen armen

Kerl, möchte ihm alles Gute wünſchen, aber – per bacco – ic
h denk', ſi
e

nimmt ihn doch nicht.“
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„Wie meint Ihr das?“ fuhr Santi dazwiſchen.
Der Alte zwinkerte ſchlau. Schon lange ſaß er hier, viel hatte er gehört und

geſehen – der vornehme junge Mann mußte ſeinen Grund haben, ihm ſo lange
zuzuhören.
„Ebbene, Signore,“ flüſterte er geheimnisvoll, „der Signor Arnaldo möchte die

bella Maria zum Weibe, aber ſie kann ſich nicht entſchließen, iſt er doch weit über
vierzig Jahre und ſi

e

faſt noch ein Kind. Ihre Verwandten reden ihr zu, denn ſeht– e
r iſ
t

ein braver Mann und eine gute Partie. Der Arnaldo – verzeiht, Dottore
Arnaldo muß ic

h ja ſagen, aber ic
h

hab' ihn ſchon gekannt, wie er als Bub hier
herumſprang – alſo, der Signore hat ſtudiert Medizin und Theologie und ſonſt
noch viel gelehrtes Zeug. Er arbeitet beim Heiligen Vater und den Kardinälen. Viel
Geld ſoll er verdienen. Aber die Marietta nimmt ihn nicht – nome di Dio –
nein! Sie tut es nicht.“
Tag für Tag kam Raffael durch die enge Straße.
Der Bankier Chigi durfte ſich nicht beklagen, das beſtellte Bild machte Rieſenfort

ſchritte. Morgens und abends ſpähte der junge Maler nach dem Fenſter der
Erſehnten, und oft ſagten ihm zwei große Augen, daß auch e

r geſehen wurde.
Sonſt nie wähleriſch in den Mitteln, wenn e

s galt, die Bekanntſchaft einer
Schönen zu machen, hielt ihn hier eine gewiſſe Scheu ab, ſich den Frauen aufdringlich

zu nähern. Noch hatte e
r

ſi
e

nicht geſprochen. – Des öftern ſah er den Dottore in

das Haus gehen. Sein Herz zog ſich zuſammen. Vielleicht hatte Maria deſſen
Bitten doch nachgegeben – und e

r

ſtand draußen – konnte nur durch Blicke
reden. Ihre perſönliche Bekanntſchaft zu machen war ſein höchſter Wunſch, dann
hoffte e

r

ihre Zuneigung raſch zu erringen.

Ein furchtbares Gewitter tobt. Eilenden Laufs kommt der Dottore daher,
will in dem Hauſe Marias verſchwinden. Da ſieht er einen vornehmen Mann, den
Mantel um den Kopf geſchlagen, gegen das Wetter kämpfen. Mit höflichen
Worten bietet er ihm Schutz an, führt ihn ins Haus und ſtellt ihm zwei Frauen
vor – Schwägerin und Braut. Der junge Mann läßt den Mantel fallen:
Raffael ſteht vor Maria. Braut! Hat er recht gehört? Das iſt das erſte, was er

faſſen kann. Er ſieht ſi
e vor ſich, die Geliebte, noch tauſendmal ſchöner, als er

ſi
e gedacht, nun e
r

ſi
e gehen, ſprechen ſieht. Er kann nur eins denken: zu ſpät!

Steif und unzuſammenhängend beteiligt e
r

ſich an der Unterhaltung. Seine
Augen durchdringen die Dämmerung, um die ſchöne Geſtalt ganz zu erfaſſen. Seine
Blicke brennen in den ihren, die ſi

e immer wieder zu ihm aufſchlagen muß.
Plötzlich durchzuckt es beide wie ein Schlag. Wieder treffen ſich ihre Augen

eine Sekunde. Helle Röte ſteigt in beider Wangen. Was war geſchehen? Der
Dottore hatte Marias Hand gefaßt und ſanft geſtreichelt.
Das Wetter hellte ſich auf, Raffael ging. Aber er kam wieder – öfter und

öfter. Er hatte ein Bild angefangen, das Maria darſtellte, wie e
r

ſi
e

zuerſt
geſehen. Das Tuch um Kopf und Schultern, den Blick in unbeſtimmte Fernen
gerichtet. Es war ſchon ziemlich weit vorgeſchritten, als er es zum erſtenmal zu

ihr brachte. Ihre Schweſter und deren eben anweſender Gatte waren begeiſtert;
geſchmeichelt gaben ſi

e

die Erlaubnis, daß ihre Schweſter dem bekannten Künſtler
noch einige Male für den Kopf ſitzen dürfe.
Die junge Frau zog Raffael, der ihnen allen ſchon ein guter Freund, beiſeite:
„Sucht Maria aufzuheitern,“ flüſterte ſie. „Sie iſ

t

die letzten Wochen oft ſo

traurig und ſtill. Es muß wohl ſein, weil ihr Bräutigam ſo fern iſt. Der Gute,
wenn e
r kann, ſchickt e
r ihr ein Briefchen und ſchöne Geſchenke. Er liebt ſie ſo

innig.“

Bei der erſten Sitzung mußte Raffael a
n

dieſe Worte denken. Waren ſi
e

wahr? Er wußte e
s beſſer. Längſt ſchon hatte ihm Maria geſtanden, daß ſi
e
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nur ihn liebe, daß ihre Liebesküſſe nur für ihn ſeien. Ihre Traurigkeit galt der
Zukunft. Oft hatte ſi

e geſchworen, nicht mit dem Dottore brechen zu wollen.
„Treulos bin ich, aber ic

h will gutzumachen ſuchen, es würde dem lieben, edeln
Menſchen das Herz brechen.“ Das war ihre Antwort auf alle Beſchwörungen.
„Laßt uns dieſen Sommer genießen; wenn e

r wiederkommt, muß zwiſchen uns
alles aus ſein.“
Raffael war jung. Er hoffte, denn e

r

liebte. Sitzung folgte auf Sitzung.

Manchmal war die Schweſter dabei, arbeitend und das ſchöne Bild bewundernd,
das ſi

e „La donna velata“ nannte. Noch öfter blieb das junge Paar allein.
Dann flogen leiſe Liebesworte hin und her. War Maria müde, ſo nahm ihr
Geliebter ſie auf den Schoß, und all ihr Denken floß in ihren Küſſen zuſammen.
Da ließ eines Tages ein dumpfer Ton ſi

e auffahren. Der junge Mann ſprang
nach der offenen Tür, in der eine dunkle Maſſe lag. Es war die lebloſe Geſtalt des
Dottore Arnaldo.

-

Raffael bekam Maria nicht mehr zu ſehen. Bei der jungen Frau fragte e
r

täglich nach dem Befinden des totkranken Schwagers. „Ein ſchweres Herzleiden,

e
r

hat e
s wohl ſchon lange, ſagen die Arzte. Um ſeine Braut zu überraſchen,

beeilte e
r

ſeine Rückreiſe, d
a

hat e
r

ſich wohl überanſtrengt. Maria pflege ihn
unermüdlich, aber ſi

e

könne keinen Augenblick herauskommen. Wirklich, ſi
e

hat

e
s

ſelbſt geſagt.“

Raffael war verzweifelt. E
r wußte, Maria quälte ſich mit Vorwürfen. Sie

ſorgte für den Kranken mit Aufopferung, um ihre Schuld zu ſühnen, und
konnte doch die Liebe zu dem andern nicht aus dem Herzen reißen. Wie groß und
edel erſchien Arnaldo, der mit keinem Worte der Urſache ſeiner Ohnmacht– der
überraſchten Liebesſzene – erwähnt hatte. Wäre ſonſt ſeine Schwägerin noch

ſo zutraulich zu Santi?
Nach zwei Wochen empfing ſi

e ihn verſtört, ſchreckensbleich. „Es ging ihm
beſſer die letzten Tage – viel beſſer – e

r war im Garten, und nun – o

Signore –“ Sie brach in Tränen aus.
„Er iſt tot?“ Dumpf kam e

s aus des andern Mund.
„Vielleicht, wir wiſſen nichts – er iſt fort. Ich kann e

s mir gar nicht erklären.
Er war in der Sonne geweſen; als es kühl wurde, wollten wir ihn rufen. Er
war nirgends zu finden. Da – ein kleiner Zettel in ſeinem Zimmer: „Addio,
Maria, ic

h gehe für immer.“ Sicher iſt er ins Waſſer oder er hat ſich ſonſt ein Leid
angetan.“

Die Frau weinte laut auf. „Er wußte, er kann nicht mehr geſund werden,
noch ein paar Jahre, haben die Arzte zu meinem Mann geſagt.“
„Und Maria?“
„Santa madre d

i Dio, die iſt ganz hin, ſi
e weint und betet, ic
h

kann ſi
e gar

nicht beruhigen.“

„Laßt mich zu ihr, ic
h

muß –“
Raffael drängte vorbei, hinein in das wohlbekannte Zimmer. Endlich– nach

Wochen wieder bei ihr! Starr bleibt er an der Tür ſtehen. Das ſeine Maria, das
lachende, blühende Weib? Ernſt und groß ſteht ſie vor ihm, aber ſo krank und
elend, die wunderbaren Augen mild und doch hoheitsvoll auf ihn gerichtet. Er
wagt nicht näher zu treten, ſi

e in ſeine Arme zu reißen. Sie ſpricht leiſe, aber
deutlich: „Raffaello mio, du kommſt, mir Lebewohl zu ſagen – auf immer.–
Wir ſehen uns nie wieder. Wir dürfen nicht. Er war ein Heiliger, er hat mir
meine Ehre gelaſſen, die e
r mit einem Wort hätte vernichten können. Ich fühle
es, ich habe nicht mehr lang zu leben, doch ich will nur noch an ihn denken –
wenn ic

h

auch – ſehr – unglücklich –“ Tränen liefen über die eingefallenen
Wangen; raſch verſchwand ſi

e im nächſten Raum.
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Nie ſah er ſi
e wieder. Er glaubte vor Schmerz vergehen zu müſſen, als er Ende

des Winters von der ſchleichenden Krankheit hörte, der ſi
e verfallen und der ſie

keinen Widerſtand leiſten konnte und wollte. Er ſuchte ſich mit Arbeit zu betäuben.
Ein großes Kirchenbild entſtand. – Im Mai war ſe

i

tot.–
Im Kloſter San Sixto zu Piacenza herrſchte große Aufregung. Das ſchon

lange verſprochene Altarbild von Raffael Santi war endlich aus Rom an
gekommen, und am Marienfeſt iſt auch der berühmte junge Künſtler, dem ganz

Italien zujubelt, eingetroffen, um die Aufſtellung zu beſichtigen. Bewundernd
wird e

r von den Benediktinern umringt, ſtaunend ſteht alles vor dem Wunder
werk. Es ſcheint kaum möglich, daß ein Menſch dieſe Wundergeſtalt der Ma
donna geſchaffen. Den Jeſusknaben auf dem Arm, umringt von duftigen
Engelſcharen, gleitet ſi

e

vom Himmel herab. Ein weites blaues Tuch – leicht
um Kopf und Schultern geſchlungen – umſchwebt ſie, und ihre Füße ſcheinen die
Wolken kaum zu berühren. Weltentrückt leuchten die großen braunen Augen.

Die Geſtalten des Papſtes Sixtus und der heiligen Magdalena knien unten.
Ein Schauer geht durch die fromm Verſammelten; manch einer bekreuzt

ſi
ch andächtig beim Anblick dieſer Offenbarung der Schönheit. Von zwei Laien

brüdern geſtützt, kommt ein Mönch zitternd näher. Man hat ihm a
n

ſeinem
Krankenlager von der herrlichen Madonna erzählt. Seine brennenden Augen

richten ſich verlangend nach dem Altar.
Plötzlich geht ein Ruck durch ſeine Glieder. E

r
reißt ſich von den Brüdern los,

breitet die Arme aus und ſinkt in die Knie: „Maria! Madonna!“ hallt ein Schrei
durch die Kirche.
Schwer fällt ſein Körper auf den weißen Marmor.
Und einer raunt es dem andern zu: „Pater Arnaldo iſ

t tot.“
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Die Raſt. Nach einem Gemälde von R
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Granitbruch bei Weißenſtadt im Fichtelgebirge mit Abbaukran und Maſchinenanlage

Der Granit und ſeine Bearbeitung

D Kunſt, gewiſſe Hartgeſteine – be
ſonders Granite und Syenite –

zu ſchleifen und zu polieren, liegt ziem
lich weit zurück. Bekanntlich wird durch
das Schleifen der Geſteine die Struktur,
Farbe und Schönheit des Materials
noch beſonders zum Ausdruck gebracht.

Bei uns in Deutſchland hat ſich mit der
Zeit eine ganz bedeutende Induſtrie
entwickelt, die ſich mit der Herſtellung
von polierten Bauarbeiten, Denkmälern
und dergleichen aus Hartgeſtein befaßt.
Das Zentrum der deutſchen Granit
ſchleifereibetriebe liegt im Fichtelgebirge,
woſelbſt die dort anſtehenden mannig
fachen farbenfreudigen Granite, Syenite
und Porphyre eine große Induſtrie
erwachſen ließen. Das Fichtelgebirge
birgt eine ganze Menge der verſchieden
artigſten Hartgeſteine, die an Schönheit
miteinander wetteifern. In einer Unzahl

von Brüchen wird das heimiſche Ma
terial gewonnen, außerdem werden auch
alle erdenklichen Sorten fremder Hart
geſteine importiert und verarbeitet, ſo
insbeſondere ſchwediſche Granite.
Die Gewinnung des Rohmaterials ge
ſchieht mit modernen Hilfsmitteln.
Große Krane heben die Geſteinsmaſſen
aus den Brüchen heraus, und mittels
Preßluftbohrhämmern werden die Stein
blöcke angebohrt und durch Keile aus
einandergetrennt. Ein Stamm von ge
ſchulten, durchaus erfahrenen Arbeitern
befaßt ſich dann mit der weiteren Bearbei
tung des Rohmaterials. Von Stein
metzen werden die Granite kunſtvoll
behauen, nachdem die Steinſägen ſchon
zum großen Teil vorgearbeitet haben.
Ganze Reihen von Steinſägen, die
Tag und Nacht durch laufen, zertrennen
auch die härteſten Granitblöcke mit Hilfe
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von Stahlſand. Haben die Steine
ihre Grundform erhalten und ſind

ſi
e von Steinmetzen ſorgfältig vor

geſtockt worden, dann kommen ſi
e in

die Schleiferei. Hier ſind Hand- und
Maſchinenſchleifer emſig tätig, um die
Materialien zu ſchleifen und dann
bis zur Hochglanzpolitur zu bear
beiten, wonach ſich dann die Farben
freudigkeit ſo recht erkennen läßt.
Das Schleifen der Geſteine geſchieht
anfangs wiederum mit Stahlſand,
ſpäter wird mit Karborundum und
Schmirgel nachgeſchliffen und zuletzt
wird mittels Filzſcheiben die Politur
auf dem Stein erzeugt.
Einen Spezialartikel bildet auch
die Plattenfabrikation. Die Granit
blöcke werden in großen Sägegattern

in 3 Zentimeter ſtarke Platten aus
einander geſchnitten; dieſe werden
fein poliert, auf das richtige Maß
zugeſchnitten, um dann ſowohl für
Denkmäler als auch beſonders für
Häuſerfronten zu Verkleidungs
zwecken Verwendung zu finden.
Mit modernen Maſchinen werden

Ein losgeſprengter Block wird weiter zerteilt

Anbohren einer Granitbank mit
Preßluftbohrern

die polierten Granitblöcke durch
Karborundum auf ihr beſtimmtes
Maß zugeſchnitten. Solche polierte
Faſſadenplatten haben neben der
Schönheit ihres Ausſehens den
großen Vorteil der Wetterbeſtändig
keit auch im rauheſten Klima; ſi
e

werden beſonders zur Verkleidung
von feineren Schaufenſterumrah
mungen und auch für ganze Häu
ſerfronten verwendet.
Sehr wichtig iſ

t

ferner die Säu
lendreherei, woſelbſt Monument
ſäulen ſowie auch Walzen für tech
niſche Artikel hergeſtellt werden.
Die Granite werden für Dreherei
zwecke von Steinmetzen nur noch
vorbehauen, während ſi

e dann auf
der Drehbank mittels beſonderer
Vorrichtungen und eigenartig ge
formter Rollmeſſer abgedreht und
ſchließlich poliert werden.
Die Steinſchleifereiinduſtrie des
Fichtelgebirges (neben der Baum
wollinduſtrie wohl der bedeutendſte
Erwerbszweig in dieſem großen Ge
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Herſtellung von Granitſäulen auf Steindrehbänken

birge Oberfrankens) iſ
t

ſchon ziemlich deutſcher Arbeit begegnen, und wenn wir
alt. Überall, nicht allein in Deutſchland, irgendwo einen prachtvollen Bau aus
ſondern in allen Weltteilen, kann man Granit ſehen, wer weiß, ob die Steine nicht
dieſen ſchönen und kunſtvollen Fabrikaten aus dem Fichtelgebirge ſtammen. H

.

Hüben und drüben
Von

Emil Müller - Lindenberg

Pfiff ein Lied durch die Zähne; Drinnen thronte im Saale
Stand am Wegrand ein armer Geſell, Glänzende Fenſter, ſtoresumhüllt . . .

Schien der Mond durch die Fichten hell, Lächelnd ein hohes Frauenbild,

Blitzte auf eine Träne . . . Und e
s klangen Pokale.

Drüben ragte das Grafenſchloß, Draußen erhob ſich Hundegebell,

Strahlend in weißem Lichte – Dumpfe, knurrende Töne:
Einſam hüben der ſtumme Genoß Dort am Wegrand ein armer Geſell
Und die ſchauernde Fichte . . . Pfiff ſein Lied durch die Zähne.



Damenbildnis. Nach einem Gemälde von Walter Peterſen
(Aus der diesjährigen Großen Berliner Kunſtausſtellung) - -
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Das neue Kunſtgebäude in Stuttgart

Schwäbiſche Idyllen. Von Martin Lang
Mit vierzehn Abbildungen nach Aquarellen von Karl Stirn er

WÄ – „wie es war undiſt“– gilt für das beſtbeſchriebene
und am genauſten erforſchte deutſche
Land. Guſtav Schwab, der klaſſiſche
Bildungsmann, hat ſich in der Friſche
einer Manneskraft einen grünen Stab
geſchnitten und ſingend die Schwäbiſche
Ab und die Bodenſeegegend durchſtreift.
Sammelwerke, Zeitſchriften und Zei
ungen unſrer Heimat ſind wie Her
barien angefüllt mit raſch gepflückten,
liebevoll gepreßten Anſichten und Schil
derungen ſchwäbiſcher Städte, Burgen,
Klöſter, Kirchen und Kapellen, ſchwäbi

h
e
r

Dorfwinkel, Talgründe, Mühlen und
Weiher, Flußläufe und Hochwälder,
hwäbiſcher Bauersleute und ihrer Sit

e
n
,

Gebräuche und Trachten, ihrer Lie

e
r Märchen und Sagen, Sprache und

Geſchichte. Dennoch fehlt uns ein ſchwä**

biſches Heimatbuch, ein umfaſſendes, das
Herz und Geiſt beſitzt, das Charakter hat
und zum Vater einen Dichter und Welt
mann, ähnlich wie Fontanes Wande
rungen durch die Mark Brandenburg.
Ein Kind unſrer Zeit, das unbefangen
die alte Laute von der Wand nimmt und
auf friſch geſtimmten Saiten ein neues
Lied ſpielt. Und wenn ein Zeichner mit
der urſprünglichen Begabung Stirners
ſich zu dem Dichter geſellte, ſo könnte
man ſich ein Buch entſtehen denken, ſo

lachend und durchleuchtet, ſo farbig und
plaſtiſch in ſeiner Anſchauungskraft und
Wirklichkeitsfreude und zugleich ſo zauber
haft unberührt und kindhaft in ſeiner
Tiefe des Ausdrucks, wie die ſonnen
helle Wieſe mit Backofen und Apfel
bäumen in Frau Holles Brunnen.
Indeſſen, was im ganzen noch fehlt,

Arena 1914/15 Heft 1
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Der Feſtzug kommt

das findet ſich in der ſchwäbiſchen Dich
tung im einzelnen vor. Alb und
Schwarzwald, Oberland und Unterland,
Korn- und Weinland, Proteſtanten, Ka
tholiken, Sektierer – faſt alle haben
ihren Dichter. Überall blühen ſchwäbiſche
Idyllen hervor, in Gedichtbüchern und
Geſchichtenbüchern, und in manchen von
ihnen, ihres ſchlanken Wuchſes unbeſcha
det, ſieht es ſo bunt aus wie auf einem
lichten, ſonnigen Waldboden, der mit
Anemonen, Schlüſſelblumen und Wieſen
ſchaumkraut bedeckt iſt.
Wenn ich hier eine Handvoll pflücke,
ſo tue ic

h

e
s mit dem ſorglos wählenden

Behagen eines, der auf gemächlicher
Wanderung von den vielen Blumen
bricht und bald gewahr wird, daß e

s ihn
treibt, an einer Stelle mit flüchtigem
Bedauern vorüber zu eilen, an einer
andern allzu lange zu verweilen; am
Ende aber gibt's doch einen Strauß.
Die Neigung zum Idylliſchen iſ
t

wohl

in der weichen, empfänglichen Stammes
art der Schwaben begründet. Uhland,
Kerner und Karl Mayer, Mörike und
Hermann Kurz, J. G. Fiſcher, Chriſtian
Wagner, Heſſe, Finckh, Schuſſen, Anna
Schieber und Auguſte Supper – lauter

Männer und Frauen, in deren Dich
tungen das Idylliſche ſich bald beſcheiden
duckt, bald üppig hervordrängt, nirgends
aber ganz fehlt. Uhland, in deſſen Ge
dichten die Landſchaft um Tübingen
fortblüht und duftet; Kerner, der zug
vogelhaft wie das Volkslied ſich über
den ſchwäbiſchen Boden in ſeinen Lie
dern hin und wieder bewegte; Mayer,
deſſen ganze Kraft in idylliſchen Bildern
der Heimat aufging, der ſich mit Chriſtian
Wagner, dem Sonntagsgänger, aber
auch mit dem feinnervigen Heſſe und
mit dem impulſiven Finckh berührt;
Mörike und Hermann Kurz, zwei gegen
ſätzliche Naturen und Begabungen;
Fiſcher, ein Naturliebhaber von Kind
auf, und der ein Landkind im Herzen
blieb; Schuſſen, der merkwürdige zwie
ſpältige Oberländer, Frau Supper mit
ihrem Hang zur Myſtik und Anna
Schieber, die Kammerſängerin unter dent
ſchwäbiſchen Erzählern, die ſo ſchöne
Kirchenkonzerte gibt.
Ja, von ihnen allen, ſelbſt bei dem
geiſtigen Hölderlin, findet ſich ein melo
diſcher Widerhall, der von manchen
Stellen zurückklingt a

n

der Stätte ſeiner
Jugend.
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Aber unten im Tal, wo die Blume ſich nährt
von der Quelle,

Streckt das Dörfchen vergnügt über die Wieſe
ſich aus.

Still iſt's hier: kaum rauſchet von fern die
geſchäftige Mühle,

Und vom Berge herabknarrt das gefeſſelte Rad.
Lieblich tönt die gehämmerte Senſ' und die

Stimme des Landmanns,
Der am Pfluge dem Stier, lenkend, die

Schritte gebeut,
Lieblich der Mutter Geſang, die im Graſe ſitzt

mit dem Söhnlein,
Das die Sonne des Mais ſchmeichelt in

lächelnden Schlaf.
Aber drüben am See, wo die Ulme das

alternde Hoftor
Ubergrünt und den Zaun wilder Holunder

umblüht,
Da empfängt mich das Haus und des Gartens

heimliches Dunkel,

Wo mit den Pflanzen mich einſt liebend mein
Vater erzog,

Wo ic
h froh, wie das Eichhorn, ſpielt auf

den liſpelnden Aſten;

Auf dem

Oder ins duftende Heu träumend die Stirne
verbarg.

Wie biſt du treu mirHeimatliche Natur!
geblieben!

Dieſe Töne verklingen bald und ver
ſtummen gänzlich, und erſt der Irre
berührt ſi

e wieder mit taſtender, zit
ternder, endlich fühlloſer Hand. Vielleicht,

ſo träumte der junge Hölderlin, werde
ſein Schutzgott zu den meerluftgekühlten

Inſeln Joniens ihn bringen, reich wie
Träume ſchweben ſi

e vor ſeinem inneren
Sinn, reich wie aller Sehnſucht Erfül
lung – „doch weicht mir aus treuem
Sinn. Auch d

a mein Neckar nicht mit
ſeinen Lieblichen Wieſen und Ufer
weiden“. Alles Bildhafte ſchmilzt in der
Empfindung, alles Sinnliche vergeiſtigt
ſich: teuer nennt er die Ufer, die ihn
einſt erzogen, traut die Berge, die ihn
einſt behüteten – die zarten Umriſſe des
Heimatbildes ſind wie in durchſichtigen

Feſtplatz
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Kriſtall gegraben. Der kranke, der irre
Hölderlin lebt und wandelt wieder auf
der Erde, tief daniedergebogen, ſein
Blick nimmt Blumen, Bäume mit ihrem
Laub und ihren Früchten auf, er ſtutzt
vor einer Schafherde, die im Felde auf
taucht. In ſeltſamer, ſchlafwandleriſcher
Klarheit, die wie ein Sonnenblick über
ein ſtill brütendes Waſſer läuft, findet
er Zeilen wie:
j Wie ſtill iſt's nicht an jener grauen Mauer,
Wo drüberher ein Baum mit Früchten hängt;
Mit ſchwarzen, tauigen, und Laub voll Trauer,
Die Früchte aber ſind ſehr ſchön gedrängt.

Die Erde wird ihm zum Bilderbuch,
deſſen bunte Szenen er auf dem Spazier
gang mit kindlichem Plappern begrüßt
und ſtammelnd zu deuten verſucht: „Ihr
Wälder ſchön an der Seite Am grünen
Abhang gemalt – Ihr lieblichen Bilder
im Tale, Zum Beiſpiel Gärten und
Baum, Und dann der Steg, der ſchmale,
Der Bach zu ſehen kaum –“. Schließ
lich bleiben ihm nur noch Schalen in
der Hand, Steintrümmer, den Ab
druck eines verlorenen Sinnes tragend:
„Freundſchaft, Liebe, Kirch' und Heil'ge,

&–<><>-0-0-0-0-0

Egenhauſen

Kreuze, Bilder, Altar und Kanzel und
Muſik“ – das iſt der Sonntag.
Faſt ſo ſchlicht wie der geiſteskranke
Hölderlin kann Karl Mayer ſein, der
dichtende Amtsrichter und Naturfreund.
In ſeinem umfangreichen Gedichtband
finden ſich Schwäbiſche Reiſeblätter, die

e
r wohlgemut alſo einleitet: „Größre
Reiſen macht' ic

h ſtumm, Auf den
kleinern wird gedichtet“ – und man
ſieht den wackeren Mann gleichſam mit
geſpitztem Bleiſtift reiſen und wandern,
und von Zeit zu Zeit haltmachen, um
mit ſeiner ſauberen Amtsrichterſchrift ſehr
reinlich ein paar Reime ins Notizbüchlein
einzutragen. Einmal kam ein Mückchen
dabei ums Leben, auch das ſchien ihm
eines Liedchens wert:

Im Feld, zufällig eingepreßt
Ins Heft auf eines Liedes Schrift,
Die ic

h

entworfen mit dem Stift,
Schläft hier ein Mückchen ſtill und feſt.
Die Sonnenluft ihm Leben gab,
Ein kleines Lied dient ihm zum Grab.

Sehr harmlos und anſpruchslos ſcheint

e
r

zu ſein, ein kindliches Gemüt; er ging
auf friedliche Bilderjagd als ein rüſtiger

<->-----------------><><><><><><>>>***
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Wandersmann mit Stab und Ränzel,
vom Morgentau bis zum Abendtau. Der
Reichtum kleiner, friſch gefaßter, ſchlicht
anmutiger Lebensbildchen iſ

t

kaum aus
zuſchöpfen. Man möchte ſi

e

nicht anders
haben. Die ländliche Kleinwelt ſchildert

e
r ſo fleißig in ſeinem Reimbüchelchen

ab, als heute jemand verſchwenderiſch
knipſt –: das Dorf mit ſeinen Gänſen im
Fluß, die fröhlich tauchen und die Flügel
ſchlagen, mit der im Blauen kreiſenden
weißen Taubenſchar; die kleinen Bauern
fenſter mit Geranium- und Baſilikum
ſtöcken auf dem Geſims, das Fenſterbrett

mit ſeinen Stocknelken und Milchtöpfen;

den ſonnenbeglänzten laufenden Brunnen
im Hofe und im Zimmer a

n

der Decke
den ringelnden, ſtill funkelnden Wider
ſchein. Er nennt einmal ſelbſt das Ge
heimnis: alles ſchaut e

r mit Heimat
augen an; ſo wird ihm jeder Ort zum
Kindheitsland. Er malt „Trümmerburg
und Felſennaſe, Überſchattend ſchroff
und wild Eine Mühl' im kühlen Graſe;
Waldung ſchließt das düſtre Bild.“ Er
ſieht des Weidenlaubes Silberſeite hin
ſchwanken im Regenwind. Sein Auge
hat ſich geklärt und verſchärft für Far

TT
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Altenſteig

ben: „– plötzlich lichtes Eichengrün Dort
vor den blauen Schattentalen;“ und
abends: „Roſenſchimmer kämpft im Tal
Mit vorgeſchrittnem Dunkelblau, Blickſt
du hinunter noch einmal, So harrt auf
dich nur düſtres Grau.“ Glanz und
Friſche der Farben mutet uns oft an
wie auf jenen Abziehbildchen, die Dorf
kinder von umherziehenden Händlern
eintauſchen. In währendem Suchen
nach dem treffenden Ausdruck verliert
ſich häufig die Empfindung, ſi

e verduftet
wie ein Regenbogen, und übrig bleibt
trockene Genauigkeit: „Wagrecht ſitzt der
Nebel feſt, Mondbeſchimmert, auf der
Wieſe.“ Auch die Satzzeichen dienen
dieſer Genauigkeit. Oft findet er aber
auch das bezeichnende Wort: das Mäd
chen im Garten wählt „das braunröteſte
Gelbveilchen“; „ſtillumwohnte Tannen
wieſen“, mit zwei Worten iſ

t

ein Bild
der eigenartigen, auffallenden Landſchaft
hingemalt.
Manche Züge deuten auf Hermann
Heſſes Wortkunſt voraus. Kornblumen,
die blaudunkler als die Lüfte blühen,
erinnern an kornblumenblaue oder

enzianblaue Sommerhimmel in Heſſes
Erzählungen. Zarte Verſuche, die Farben
des Seeſpiegels wiederzugeben, die wan
delbaren Geſtalten der Wolken zu be
nennen, ein in der Sommerhitze prangen–<>-<><><><><><><>-<>-<><><><>-<>-<><>-<>-O-Q>-<><><><><>

des und brütendes Bauerngärtchen zu

ſchildern, das alles gemahnt a
n Heſſe, der

ſpäter für dies und vieles andre den
erlöſenden Ausdruck gefunden hat. Mit
Chriſtian Wagner hat Mayer die innige
Liebe zur Blumenwelt gemeinſam und
den zarten Zug einer faſt brüderlichen
Liebe zu allem Geſchaffenen, zu der ge
ringſten Kreatur, zum ſchwirrenden,
läſtigen Inſekt. – Könnten nicht - von
Wagner die Verſe ſtammen:

Ihr beſonders, Bachranunkeln,
Blinkt ihr nur ſo gelb im Dunkeln,
Um a

n ſpätern Lebensgrenzen

Kindheit in mir wach zu glänzen?

Der eigenartige Reim, das Erinnern
an die Kindheit und die Form der Frage– ganz ſo pflegt Chriſtian WagnerÄ
kleinen Dinge zu formen. Im Walde
ſchreitet der alte Herr von Warmbronn
„ſinnend abwärts längs der blauen Kelche
Friſchen Immergrüns – o, fragt' ich,
welche Wonneſtunden mögen rück ſi

e

künden? Magſt ſie ſuchen in der Kindheit
Gründen. Nein, viel weiter, weiter
noch zurücke Führt der Rückflucht blumen
blaue Brücke –“.
Mörike hat an Mayers Naturbildern
Freude gehabt. „Er kann nichts paſ
ſieren laſſen, ohne e

s auf dieſe Art zu

ſpießen,“ ſagte e
r

zu Storm. Seiner
«O»-O-O-O-O-O-O-O
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eignen Art war ſolches Schmetterlinge
fangen und Käfereinſperren fremd.
Mayers idylliſche Bildchen ſind oft

w
ie

auf einen Pfeifenkopf gemalt oder

a
u
f

eine Kaffeetaſſe, von liebenswürdiger
Dilettantenhand. Mörikes Idyllen ſchei

n
e
n

eher wie griechiſche Gemmen in

e
d
le

Steine geſchnitten, rein, klar, Kunſt
gebilde echter Art. Selbſt etwas ſo

Grundſchwäbiſches wie den Turmhahn
umfließt klaſſiſch reine Luft. Wenn e

r

behaglich plaudert und ſchwäbelt, weht
dochimmer ein klaſſiſcher Hauch darüber

h
in
,

Kurz nannte e
s Mörikes ſonnen

hellen Stil. Es iſt alles durchſichtig.

D
ie Neigung zum Idylliſchen lag von

Kinderzeiten her in Mörike. Man täuſcht

ſi
ch aber, wollte man ihn als ein großes

Kind und das Spieleriſche, Zierliche,
Idylliſche als den Kern ſeines Weſens
anſehen. Es iſ

t

ein Ausruhn, eine
Flucht ins Liebliche, Maßvolle, Fromm
behütete: Hier ruht der Frieden auf

d
e
r

Schwell'. Der vierzigjährige Mörike,

d
e
r

Pfarrer von Cleverſulzbach, hat
dieſer pflanzenhaften Neigung, zum
Schmerz ſeiner Freunde und mehr noch

zu ſelbſteigner Pein, auch im Leben und
Amt unmäßig nachgegeben. E

s

war kein

Wirtshaus in Altenſteig

leichtes Leben. In ſeiner Kunſt hat alle
Weichmut er zu ſeifenblaſenleichten und
ſchimmernden Gebilden verklärt und von
ſich abgelöſt. Damals erfand e

r das
Hutzelmännlein, das uns Schwaben auf
den Leib geſchrieben iſ

t

und darum auch
einem Nichtſchwaben nicht ſo recht
paſſen kann.
Mörike iſ

t in ſeinem Leben, beſonders
als junger Vikar und nachmals als pen
ſionierter Pfarrer und Profeſſor, viel
hin und her gerutſcht und geſchoben
worden im Württemberger Land. Mit
der Alb verband ihn eine große Liebe.
In dem Gedicht Der Petrefaktenſamm
ler ſchildert e

r wohlgelaunt, wie man,
Hand und Knie am Boden, fortkriecht:
„Und dazwiſchen mit Entzücken. Nach der
Alb hinaufzublicken, Deren burggekrönte
Wände Unſer ſonnig Talgelände, Reben
grün und Wald und Wieſen Streng
mit dunkeln Schatten ſchließen! Welche
liebliche Magie Uns im Rücken üben ſie!
Eben noch in Sonne glimmend Und in

leichtem Dufte ſchwimmend, Sieht man
ſchwarz empor ſi

e ſteigen, Wie die blaue
Nacht am Tag! Blau, wie nur ein
Traum e

s zeigen, Doch kein Malertuſchen
mag. Seht, ſi

e

ſcheinen nah zu rücken,

«O-Q-<><><><><><><><><><>-<><><><>-<><><><>-9
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Berneck

Immer näher, immer dichter, und die
gelben Regenlichter All in unſer Tal zu
drücken! Wahrlich, Schönres ſah ic

h

nie!“ Auch der Seppe im Hutzelmänn
lein: „Mit großen Freuden ſah e

r

bald
von der Bempflinger Höhe die Alb, als
eine wunderſame blaue Mauer aus
geſtreckt. Nicht anders hatte er ſich immer
die ſchönen blauen Glasberge gedacht,
dahinter, wie man ihm als Kind geſagt,
der Königin von Saba Schneckengärten
liegen.“ Der Seppe kriegt auch ein
Lob am Ende der Geſchichte, um die Alb
hat er ſich's verdient: „Auf dem Berg,
wo der Wolfſchluger Wald anfangt, ſah
man damals auf einem freien Platz ein
paar uralte Lindenbäume, ein offen
Bethäuslein dabei, ſamt etlichen Ruh
bänken. Allhie beſchaute ſich der Seppe
noch einmal die ausgeſtreckte blaue Alb,
den Breitenſtein, den Teckberg mit der
großen Burg der Herzoge, ſo einer
Stadt beinah gleichkam, und Hohen
neuffen, deſſen Fenſter e
r von weitem

hell her blinken ſah. Er hielt dafür, in

allen deutſchen Landen möge wohl
Herrlicheres nicht viel zu finden ſein als
dies Gebirg, zur Sommerszeit, und dieſe

>-<>-<>-<O-Q-Q-«O-«O-O-O-O

weite, geſegnete Gegend. Uns hat an

dem Geſellen wohl gefallen, daß e
r

bei

aller Übelfahrt noch ſolcher Augenweide
pflegen mochte.“
Äch Mörifes Briefe ſtecken voll idyl

Ein Februar
„Es iſt heute

liſcher Schilderungen.
morgen in Nürtingen:
ein ſo ſchöner goldiger Tag als nur je

im Frühling einer vom Himmel fallen
kann – wenn ich mein Fenſter aufmache
und rechts hinüberſehe, ſo hängt rote
Winterſonne in leichtem Dampf, und
der übrige Himmel iſ

t

Eine Bläue, und
zwei, drei Dächer in der Nachbarſchaft
haben ihren vollen Schnee roſinrot an
laufen laſſen.“ Welch reine, ſtärkende
dichteriſche Luft weht durch ſolche Natur
bilder! Mörike hat Winterfrühen ge
ſchildert wie kein Dichter vor ihm und
keiner nach ihm. So verzärtelt e

r war,
lebte e

r doch, ſo viel er konnte, im Freien,
im Garten, im Walde, wo er las, Briefe
ſchrieb, dichtete, zeichnete. Mit welcher
Innigkeit und Liebe zeichnet e

r

kleine
Züge ab, die e

r gelegentlich beobachtet.
In einem Brief a

n Kurz: „Ich ſitze
viel im Garten unter dem grünen
Schirm, ein Buch vor mir, in das ich

S>-->-<>-<>-- <><><>–&
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e

zwei Minuten hineinſehe, um alsbald
wieder in meine eignen Grillen zu ver
fallen. Oder ich ſtecke mich in einen
hohen Zuckerſchefenwald und belauſche
ein Kindergeſpräch am Gartenhag, wo

b
e
i

einem das Herz vor Freuden lacht.
Geſtern abend ſangen zwei Mädchen:

Regen-Regentropfen,
Buben muß man klopfen,
D' Maidlich muß man ſchonen
Wie die Ziteronen.

Dabei donnerte e
s von fern, die

Roſen dufteten, und durch den Hag durch
ſchimmerten die blechernen Zieraten der
Kirchhofskreuze hell herüber.“ In einem
Brief an Hartlaub: „Unſer nächſter
Nachbar, nur über die Straße, iſ

t aus
gezogen, und das große Haus ſteht
ſchon ein paar Monate ganz leer . . .

Neulich ſah ich jedoch etwas Lebendi
ges am Fenſter. Bei genauerem Hinblick
waren's zwei roſtgelbe Hühner oder
Hahn und Henne, die auf dem Simſe
ſtanden und wie Mann und Frau zur
Kurzweil durch die Scheiben ſahen. Wie

ſi
e dorthin gekommen, weiß ic
h

nicht. Es
war wie ein Grimmiſches Märchen.“
Wie ein Mörikeſches Märchen aber mutet

e
s an, wenn man lieſt (an Hartlaub):

*-------------0-0-0-0-0-0-0-0-0

. Äſ.

Waldenbuch

„Ich habe eine frohe Ahnung, Ihr
kommt heute, und keine Feder will mir

in der Hand parieren. (Man ſollte ſo

magnetiſche Landkarten haben, wo man
geliebte Gäſte, Männlein, Weiblein und
die verſchiedenen Märbels, die Wege
herziehn ſähe. Das ſchnellſte Fuhrwerk
ginge freilich nach dieſem verkleinerten
Maßſtab nicht viel geſchwinder als der
Minutenzeiger meiner Stubenuhr; doch
wäre die allmähliche Annäherung mit
den Augen zu verfolgen, für den, der in

der warmen Stube iſt, nichtsdeſtoweniger
angenehm und kurzweilig, wenn man
von Zeit zu Zeit, von ſeinem Sitz auf
ſtehend, vor die Karte träte. „Wo ſind

ſi
e jetzt?“ fragt eins. „Soeben Ailringen

paſſiert!“ Und ſpäter: „Der Schlitten
hält noch immer, aber ſchon beſpannt, in

Krautheim – d
a

kommen die Mäntel
wieder zum Vorſchein – ſi

e ſteigen ein– e
s dauert lang, bis alles ſitzgerecht

iſt; d
a hält noch ein Pfeifenrohr auf.– Jetzt ruckt's wieder voran. Mit einem

guten Mikroſkop kann man die Geſichter,
die Tabakswölkchen und den Dampf der
Frankiſchen Pferde erkennen. Nach ein
paar Stunden ſieht man die Geſellſchaft
ſchon in duplo, nämlich zugleich in Wirk
lichkeit vom oberen Fenſter aus, woſelbſt
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Straße in Vaihingen auf den Fildern

die Karte hängt, und ihre kleinen
Schatten werden bereits durch das
lebendige Geklingel hörbar akkompag
niert).“ Der ganze luſtige Einfall in
Klammern; dergleichen ſchüttelte Mörike
aus dem Ärjei
Hermann Kurz bewegt ſich auf dem
Boden der Wirklichkeit, auf dem auch ſeine
Geſtalten umgehen, im Sonnenſchein
und Schatten verſchwundener Tage.
Schwäbiſche Kultur, reichsſtädtiſche Ver
gangenheit hat er in ſatten idylliſchen
Bildern und Geſtalten geſchaffen und
neubelebt. Sein ganzes Weſen iſt elaſtiſche
Kraft, künſtleriſche Beſonnenheit waltet

in a
ll

ſeinem Schaffen. Von ſeinen
großen Romanen aus rückſchauend,

müßte man auch Hauffs gedenken, deſſen
Lichtenſtein jedem Schwaben als ein
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Erinnerungsbuch und Vergißmeinnicht ge
ſchenkt wird und der ſchwäbiſchen Nation
längſt in Blut und Leben übergegangen iſt.
Unter Hermann Kurziſchen Himmels
ſtrichen iſ

t Ludwig Finckh aufgewachſen,
ein Reutlinger Kind wie jener und dem
Landsmann in manchen Zügen ver
wandt, in andern weſentlich von ihm
verſchieden. Ludwig Finckh iſ

t ganz und
gar ein idylliſcher Dichter. Die heimat
liche Anekdote hilft auch ihm ſeine Er
zählungen abrunden. Im Roſendoktor
lebt und leuchtet und regt und wehrt
ſich ihrer Haut in traulicher Enge die
ſonnige Fülle kleinbürgerlichen Daſeins.
Eine ſonnige Idylle iſt Finckhs Erzählung
Rapunzel, eine Albgeſchichte, am Boden
ſee geſchrieben.

Es iſt ein zeitloſes Buch. Wie das Kind
O Y
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am Schurz der Mutter, hängen ſeine
Menſchen an der Heimat. Als das
Ahnele von Schleswig-Holſtein vorleſen
will, ſagt der Großvater, dem immer

e
in Tröpfle an der Naſe hängt: „Lies

das net, e
s iſ
t

ſo weit weg!“ Der
Dichter ſchafft Menſchen, die ihm
gleichen. Es ſteckt in ihm noch un
gebrochen und unverbogen viel von
jener Kindeskraft des ſpielenden, lernen
den, ſeine kleine Welt entdeckenden und
erobernden Konrad, jener Urkraft, die
ganz aus ſich ſelbſt heraus erfindet, um

bildet, dichtet und ſingt. So iſ
t

auch
Georg, der Held der Reiſe nach Trips
trill, beſchaffen. Auf ſeiner Wanderung
hält er ſich an der Wieſatz wie a

n einer
ſilbernen Leine und nannte ſi

e ſeinen
braven Hund. Die Reiſe nach Tripstrill

iſ
t

der Weg aus dem Märchen ins
Leben hinaus, und zurück an einen ſichern
Ruheport, den aber Georg nicht ſo leichten
Kaufs erringt wie Konrad. Tripstrill iſt

bei Mutter und Kindern. – Man hat
Finckh und Heſſe früher oft verglichen,
weil ſi

e Freunde ſind und Nachbarn
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waren. Sie könnten ſich nie begegnet
ſein und keiner etwas vom andern wiſſen– ihre Kunſt hätte darum kaum eine
andre Entwicklung genommen. Finckh
ruht im Idylliſchen, er iſ

t

darin heimiſch,
anſäſſig, feſtgewurzelt. Heſſe iſ

t

eine
reiſehafte Natur, ein Fremdling und Gaſt
auf Erden, Bürger einer andern Welt;
eine geiſtige Natur–: idylliſches Behagen

ſchen Scheuer.“ Es– nämlich ein Neſt
namens Ötlingen, von wo ſie einen
Freund erwarten. Die kleine Szene
wirft ein blitzendes Licht in Heſſes Herz,
das wohl von ein klein wenig Verach
tung erfüllt iſt, von Heimweh, Bitternis,
Seligkeit und dem unentrinnbaren Be
dürfnis nach Menſchentroſt, Bürgerlich
keit und Heimatglück. So trägt denn auch

und Genießen bietet ihm Zuflucht und
Troſt. – „Das Weſen der Schönheit muß
im Lichte liegen! Glaubſt du nicht auch,
daß e

s d
a liegt?“ ruft der ſchwärmeriſche

Schöngeiſt Hermann Lauſcher in der
Jugendnovelle Lulu. „Ludwig Ugel rieb
ſich die Augen; e
r

hatte nicht gehört,

wovon die Rede war, und nur die letzte
Frage Lauſchers verſtanden. Freilich,
freilich, entgegnete e
r haſtig. Nur kann
man e

s von hier aus nicht ſehen. Es
liegt genau dort hinter der Schlotterbeck

alles Idylliſche in Heſſes Dichtung die
Tracht der Träume. Nur einmal, ſoviel

ic
h ſehe, hat e
r

ſich aus der Trauerwolke
befreit, als e

r

die Erzählung In der
alten Sonne, ſchrieb Dort hat der
Sonnenſchein jene himmliſche Kraft, die
Menſchen und Schickſale hervorbringt,
bildet und lenkt, dort waltet ein wahrhaft
männlicher, ſchöpferiſcher Humor. Dort

iſ
t – was wir am Anfang bei einem

ſchwäbiſchen Dichter ſuchten –: Herz
und Geiſt und Charakter.
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Morgen. Von Paul Kirſtein
[E]
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FÄ Hart!“„Herr Meiſel?“
„Haben Sie einen Augenblick Zeit?“
Ohne beſondere Antwort ſtand ſi

e auf und trat in das nebenliegende

Privatkontor.
„Was ic

h ſagen wollte . . .“
Der Chef war ein wenig betreten, aber ſi

e

ſtand und rührte ſich nicht.

„. . . ic
h

habe ſoeben die Bücher durchgeſehen...“
Ruhig blickte ſi

e ihn an.

„. . . es iſ
t

nicht ſehr erfreulich!“
„Stimmt etwas nicht?“
„O doch – doch! Aber das Reſultat!“
„Dachten Sie e

s

ſich anders? Oder vielmehr: konnten Sie e
s

ſich anders

denken?! Die Zeiten ſind ſchlechter geworden, und wir – ſind nicht vorwärts
geſchritten.“

Unwillig ſprang Herr Meiſel von ſeinem Platz und ſchritt in dem kleinen
Zimmer auf und ab. Die Stirn hatte e

r in Falten, die Hände tief in den
Taſchen vergraben.

Sie rührte ſich nicht. Als wäre ſi
e

das längſt gewohnt, ließ ſi
e

e
s über ſich

ergehen. Und erſt als ihr die Pauſe zu lange währte, ſagte ſie:
„Ich kann wohl jetzt wieder gehen?“
Ihr Chef hielt inne.
„Nein,“ rief er, „das können Sie nicht, Fräulein Hart! Dazu habe ich Sie

nicht gerufen. – Setzen Sie ſich, bitte!“
Mit leiſem Seufzen nahm ſi

e auf dem Stuhl am Schreibtiſch Platz, e
r ließ

ſich ihr gegenüber nieder.
„Hören Sie mich einmal an, Fräulein Hart! Ich habe in der letzten

Woche . . .“

Sie unterbrach ihn:
„Herr Meiſel, e

s iſ
t

ſo viel zu tun . . .“

„Es hat Zeit, Fräulein, e
s muß Zeit haben!“ Energie lag in ſeiner Stimme,

ſo viel, daß ſi
e

alle Einwände fallen ließ und ſtill den Kopf ſenkte.
Er fuhr fort:
„Ich habe alſo in dieſen Tagen eingeſehen, daß e

s ſo nicht weitergehen kann.

Ich bin am Rande! Die Schulden wachſen mir über den Kopf. Wenn ic
h

heute

meine Bücher abſchließen würde, müßte ic
h

als ehrlicher Menſch mein Geſchäft
aufgeben.“

„Aber, Herr Meiſel – ich kenne doch auch . . .“

Er ſah ſi
e groß an, betroffen von dem weichen Ton, der durch ihre Worte
drang.

Dann legte e
r das Papiermeſſer, mit dem e
r geſpielt hatte, zur Seite und
reckte ſich hoch:
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„Es iſt ſo
,

wie ic
h geſagt. Kein Wort kann daran etwas ändern.“

„Aber wir haben doch alles bezahlt! Was wir an Waren haben . . .“

Er hob die Hand:
„Ihr Guthaben allein, Fräulein Hart, überſteigt die Summen, die mir zur

Verfügung ſtehen. Überſteigt auch den ganzen Krempel hier, ſelbſt faſt, wenn
wir ihn zu normalen Preiſen verkauften.“
„Meine paar Groſchen . . ."

Er blätterte in dem Hauptbuch und ſchob ihr die Seite hin:
„Sehen Sie ſelbſt! Seit faſt neun Jahren haben Sie Ihr Gehalt nur teilweiſe

abgehoben, dazu kommt Ihr kleines Kapital, kommen die Zinſen.“
Sie überflog die Ziffer und erwiderte nichts.
„Sie haben mich alſo,“ begann e

r wieder, „in der Hand. Wenn Sie wollen,
muß ic

h Ihnen morgen ſchon die ganze Geſchichte übergeben.“
„Morgen ſchon?“ Es blitzte in ihren Augen.
„Ja – morgen ſchon . . .“ gab e

r

verdutzt zurück.
Da ſtand ſi

e auf:
„Ich will mir's überlegen.“
An der Tür rief er ſie zurück:
„Fräulein Hart . . .“

„Herr Meiſel?“
„Wie – wie lange . . . haben wir . . .“

„Siebzehn Jahre!“

E
r

fuhr ſich über die Stirn: „Ja, richtig. Siebzehn Jahre! – Sie haben ſich
ſehr verändert.“
Groß ſah ſi

e ihn an:
„Siebzehn Jahre ſind eine lange Zeit.“
„Ich ſehe Sie noch, wie Sie damals zu uns kamen. Im ſchwarzen Kleidchen– und blaß, faſt weiß . . .“

„Meine Mutter war gerade geſtorben. Ich ſtand ganz allein . . .“
„Ja, ja . . . mein Vater brachte Sie her . . .“

„Er war mein Vormund.“
Müde lächelte Herr Meiſel: „Ach, er war Ihnen viel mehr: er hatte Sie lieb!“
Einen Moment zuckte ſi

e zuſammen, dann warf ſi
e

den Kopf in den Nacken:
„Ich auch, Herr Meiſel, ic

h

auch! Denn wenn ic
h – das nicht . . . Ich wäre

nach ſeinem Tode nicht hiergeblieben.“

Zurück ins Zimmer war ſi
e getreten. Auf ihrem Antlitz lag ein feines Rot:

„Daß Sie – Sie gerade mich daran erinnern müſſen!“
Er wandte ſich ab: „In ſolchen Momenten – und daß Sie's noch immer nicht

begreifen konnten . . .“

„Was? Daß Sie mir Verſprechungen machten und ſtatt meiner die reiche
Dame . . . Ach,“ ſi

e ſchlug mit der Hand durch die Luft, „wozu das alles?“
„Wozu?“ Er lachte auf. „Und daß nach dem Ableben meines Vaters hier

alles ebenſo . . .“

„Hat Ihnen das Geld etwas genutzt?“ rief ſie. „Die noblen Paſſionen, die
vornehmen Gewohnheiten Ihrer Frau . . .“

„Und das viele Krankſein,“ ſetzte er mit Nachdruck hinzu. „Vergeſſen Sie das
nicht, Fräulein Hart! Auch das hat ſehr viel aufgezehrt. Mir brachte das Geld
wirklich keinen Nutzen.“
„Nun ja,“ brummte ſie.
„Und daß gerade Sie jetzt . . . ic
h

hatte e
s nicht erwartet.“
„Aber was habe ich denn getan?“
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„Ach . . . wir wollen auch darüber nicht weiter reden. – Das habe ich nicht
erwarten können! Siebzehn Jahre haben wir miteinander gearbeitet und haben
doch ſchließlich mehr als nur die elenden Sorgen dieſes Geſchäftes hier geteilt.

Siebzehn Jahre Tag um Tag ſind wir beieinander geweſen, ſind verwachſen, als
wären wir . . . Ach, laſſen Sie es genug ſein! Sie wollen ſich's ja bis morgen
überlegen. Ich kann ſo lange warten.“
Sie lächelte, aber er ſah es nicht.
„Iſt das nicht mein gutes Recht?“
„Ja, gewiß. Es iſt Ihr Recht und wohl auch ſo in Ordnung. Nur – meine

Kinder tun mir leid. Daß Sie denen gegenüber ſo ſein können! Die, dachte ich,

hätten Sie lieb. Für die haben Sie geſorgt, und wenn ic
h

nun allein mit
ihnen . . .“

Wieder lächelte ſie: „Wer ſagt denn, daß ich nicht mehr für ſie ſorgen will?“
„Na, wenn Sie . . .“ Er ſtutzte. Sie kam ihm ganz verändert vor.
„Sie reden von ſo vielen Dingen, Herr Meiſel, die ic

h gar nicht verſtehen kann.
Sie wiſſen doch ſelbſt, daß mir Ihre Kinder ans Herz gewachſen ſind.“
„Bisher glaubte ich e

s wenigſtens!“

„Daß ich ſi
e in meinem Leben nicht mehr miſſen möchte! Wie kommen

Sie d
a auf ſo abſonderliche Gedanken?“

„Wenn Sie das Geſchäft allein übernehmen . . .“

„Habe ich das geſagt?“

„Sie wollen e
s

ſich überlegen, haben Sie geſagt, und wenn e
s

erſt einer Über
legung bedurfte . . .“

„Auch das ſollte ic
h

nicht? Schade!“ Sie hielt ſich das Kinn und ſann ein
wenig vor ſich hin. Und dann ſagte ſi

e ganz leiſe: „Und ic
h

dachte gerade, wenn

ic
h

das Geſchäft habe, dann könnte ic
h ſagen: Herr Meiſel, nun bin ich auch eine

wohlhabende Frau, nun . . .“

Da faßte e
r

ihre Hand, die ſi
e

noch immer am Kinn hatte, und ſah ihr feſt in

die Augen:

„Fräulein Hart – Fräulein Hari – das könnten Sie wirklich?!“
Sie lachte ihn an:
„Ich will mir's bis morgen – überlegen . . .“

„Ach, Sie – Sie . . . Und könnten vergeſſen – und glücklich ſein . . .“
Sie nickte nur: „Ich hoffe e

s
. . .“

An ſich ziehen wollte e
r ſie, aber ſi
e

wehrte ab:
„St! . . . Das ſchickt ſich nicht im Geſchäft. Und dann – hör mal! Ganz

kleine Kinderfüßchen nebenan . . . Sollen die den Papa und die Tante Hart ſo
finden? Morgen – morgen . . .“

Da gab er ſie frei und ſagte zufrieden:
„Alſo gut, morgen! Morgen, Fräulein Hart!“ und drückte ihr wie einem alten

Bundesgenoſſen die Hand.

F-------SEE-E-E-E-E-E-E-E-E



Vor dem Regen. Nach einem Gemälde von Eugen Stolitza





S
iz

eines Wright-Doppeldeckers. Vor dem linken Sitz iſ
t

der Fußhebel für die
Seitenſteuerung zu ſehen. Am linken Rand des Korbes eine Verſuchseinrichtung

zur Feſtſtellung der Fluggeſchwindigkeit

Die wiſſenſchaftlichen Inſtrumente des Flugfahrers
Von

Albert

FÄ Bacon, der Begründer derU
) empiriſchen Philoſophie, ſtellt in

einem Novum Organum den Leitſatz auf,

d
a
ß

d
ie Haupturſache des Mißlingens

mechaniſcher Probleme auf der falſchen
Beſtimmung und Meſſung der Kräfte
und Wirkungen der Körper beruhe. Die

e
r Satz iſ
t

von allgemeingültiger Richtig

e
it
,

erhält aber ſeineÄ Bedeu
tung für die Luftſchiffahrt, weil hier die
alſche Beſtimmung und Meſſung der in

Betracht kommenden Kräfte in der Regel
Opfer a

n

Menſchenleben fordert, die bei
eſſerer Kenntnis dieſer Kräfte hätten
Vermieden werden können.

Der Menſch wird niemals ſo weit
ommen, daß e
r,

wie die fliegenden Vögel,

Arena 1914/15 Heft 1

Bencke

automatiſch auf die auf ihnwirkenden Kräfte
reagiert, e

r wird immer Vorkehrungen
und Hilfsmittel brauchen, durch welche
ihm ſowohl die widerſtrebenden als auch
die fördernden Kräfte, deren e

r

ſich be
dient, deutlich kennbar gemacht werden,

und dieſe Vorrichtungen ſind die wiſſen
ſchaftlichen Inſtrumente, die ſich im ſelben
Maße verfeinern, zum Teil auch verviel
fältigen, als der Kreis des betreffenden
mechaniſchen Problems, in unſerm Falle
alſo die Luftſchiffahrt, ſich erweitert. Die
erſten Flieger, die bei gutem Wetter
etwa einen Kilometer weit flogen und
darob angeſtaunt wurden, bedurften ſol
cher Hilfsmittel nicht; heute, wo Fern
flüge über viele Hunderte von Kilometern,

-
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fungseinrichtung ausACh S8 deS dem angegebenen

Fahrzeuges /

bei jedem Wet
ter unternom
men, keine Sel
tenheit ſind,
ſind ſi

e uner
läßlich.
Da muß nun
von vornherein
feſtgeſtellt wer
den, daß ſi

e

dem
Gebrauch derartiger In
ſtrumente auf Flug
zeugen ſehr beträchtliche
Schwierigkeiten ent
gegenſtellen. Die Schwie
rigkeiten ſind alle auf
den Übelſtand zurückzu
führen, daß das Flug

in der ebenen Lage
bleibt, die für ein korrek

O

röhre

Grunde vollkommen
unbrauchbar wären.
„Dämpfen“ hat hier
natürlich den Sinn
von Abſchwächen, das
heißt Abſchwächen der
durch die Vibration
ſowie durch die Lage
veränderungen des
Fahrzeuges hervor
gerufenen Bewegun
gen.

Das weſentliche
Merkmal der guten
Dämpfung beſteht
darin, daß ſi

e

nicht
auf den beweglichen
Teil wirkt, ſolange
ſich dieſer im Ruhe
zuſtande befindet, daß
ſich aber dem ſich be
wegenden Teil ſofort
eine der Bewegungs
größe entſprechende

Kraft entgegenſtellt.
tes Funktionieren derÄ Meßappa- Man hat dies durch Reibung in den Lagernrate notwendig iſt. Die ü

r

die Flug des betreffenden Inſtrumentes zu erreichen
euge verwendeten Apparate müſſen alſo geſucht, hat aber gefunden, daß die Be

# gebaut werden, daß die Richtig
keit ihrer Angaben durch die Lage
veränderungen des Flugzeuges
nicht beeinträchtigt wird, ein Ziel,
dem unſer Inſtrumentenbau ſich
annähert, das er aber noch nicht er
reicht hat. Noch mehr aber als
durch die Lageveränderungen des
Flugzeuges werden die Ableſungen
der Inſtrumente durch die ſtarken,
vom Motor ausgehenden Vibra
tionen beeinträchtigt, unter deren
Einwirkung der Zeiger des be
treffenden Inſtrumentes ſich ſo

ſchnell und ſtark bewegt, daß e
s

kaum möglich iſt, einen mittleren
Wert für die Stellung des Zeigers
herauszufinden.
Das gute Ausbalancieren und
die Leichtigkeit der beweglichen Teile
eines Inſtrumentes vermögen in

dieſer Beziehung viel, und im ſinn
reichen Ausbalancieren beruht daher
auch zum größten Teil das, was
man wiſſenſchaftlich das „Dämpfen“
der im Flugzeug verwendeten
Apparate nennt, die ohne Dämp

Wind

[T TD

I
<–.In
Richtung

Druck

Wirkung

V

Pitotſche Röhre zur Beſtimmung der
Eigengeſchwindigkeit
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Führerſitz des Roland-Eindeckers der Luftfahrzeug-Geſellſchaft mit den wichtigſten
Inſtrumenten

Oben: Tachometer und Manometer (das den Druck im Benzintank anzeigt). In der Mitte:
Steuerrad, von dem aus Verwindung und Höhenſteuer betätigt wird. Rechts davon Baro
meter; links davon eine Kompaßbuſſole. Rechts unten: Magnetinduktor zum Anlaſſen des
Motors vom Führerſitz aus. Links am Rande des Sitzes der Hebel für Gaszufuhr und Zünd

punktverſtellung. Auf dem Steuerrad der Schalter für die Zündung

dingungen guter Dämpfung hierdurch denen eine mit dem betreffenden In
nicht erreicht werden; beſſer iſ
t

ſchon die ſtrument in Verbindung ſtehende Kupfer
Anwendung einer dicken Flüſſigkeit, in platte ſchwingt.
die ein beweglicher Teil des Apparates Am allerwichtigſten iſt die Dämpfungs
eintaucht, oder zweier Magnete, zwiſchen frage für ein bei Fernfahrten unerläß
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liches Hilfsinſtrument, den Kompaß, denn
die Benutzung eines ſolchen würde durch
die vielfachen Störungen der ruhigen
Fahrt unmöglich gemacht werden. Die
einfache elaſtiſche Lagerung, die anfäng
lich angewendet wurde, genügt hier nicht,

denn es treten häufig Bewegungen des
Kompaſſes ein, die ſich nicht durch die
gewöhnlichen Erſchütterungen und Stöße
der Fahrt erklären laſſen. Es kommt
zum Beiſpiel verhältnismäßig häufig vor,
daß der Kompaß plötzlich ohne merkliche
Anderung der äußeren Verhältniſſe un
ruhig wird und in ſtarke Schwingungen
gerät, ja bisweilen vollſtändig im Kreiſe
herumgeht, was wohl durch Einwirkung
des Geſchwindigkeitsmomentes des Flug
zeuges auf ein freihängendes Magnet
ſyſtem, hier alſo die Kompaßroſe, zu er
klären iſt.
Das einzige Mittel, um hier eine zweck
entſprechende Dämpfung zu erreichen,

iſ
t

in einer elaſtiſchen Aufhängung zu

finden, die ſelbſt nicht in Eigenſchwingun
gen geraten darf, was durch Federn
beſonderer Konſtruktion Ä in ziem
lich zufriedenſtellender Weiſe herbeigeführt
werden kann, ſowie durch eine beſondere
Konſtruktion der Kompaßroſe, deren
Schwingungsdauer gegenüber den Roſen
des üblichen Schiffskompaſſes weſentlich
verkürzt iſt. Solche Flugzeugkompaſſe

werden heute von der Geſellſchaft für
nautiſche Inſtrumente in Kiel in zufrieden
ſtellender Weiſe hergeſtellt, und d

a der
Kreiſelkompaß, der auf Schiffen ſo vor
zügliche Dienſte leiſtet, wegen ſeines
großen Gewichtes für Flugzeuge vor
läufig wohl kaum Verwendung finden
kann, iſ

t

wohl nur auf dieſem Wege der
Dämpfung und Verkürzung der Schwin
gungsdauer der Kompaßroſe das ge
wünſchte Ziel zu erreichen.
Nicht minder wichtig wie die Be
ſtimmung der Richtung des Flugzeuges

iſ
t

natürlich ſeine Geſchwindigkeit, die

in der Regel mit Hilfe der ſogenannten
Pitotröhre und des Manometers herbei
geführt wird. Das Prinzip der Pitot
röhre iſ

t

ein ſehr einfaches. Wenn das
offene Ende eines beliebigen Rohres dem
Winde entgegengerichtet iſt, ſo hat die
einſtrömende Luft natürlich das Be
ſtreben, durch die Röhre hindurchzu
ſtreichen; wenn aber die Röhre teilweiſe
mit Flüſſigkeit gefüllt und mit dem andern
Ende in der Windrichtung liegt, alſo dort

ſaugt, ſo entſteht vorn eine Druckerhöhung,
und dieſe Druckerhöhung ſtellt ſich als
ein ſehr genaues Mittel zur Meſſung der
Windgeſchwindigkeit dar. Die Röhren,
welche dieſen Druck übertragen, können

ſo geführt werden, daß das den Druck
anzeigende Manometer gerade in der für
das Ableſen des Piloten zweckmäßigen
Stellung angeordnet werden kann, und
zwar wendet man für dieſen Zweck, um
eine entſprechende „Dämpfung“ herbei
zuführen, ein langes Rohr von ziemlich
großem Durchmeſſer an. Die einfachſte
Form eines ſolchen Manometers iſ

t

ein
U-förmiges Rohr (ſiehe die Abbildung),
das eine Flüſſigkeit enthält und in das
die durch das Rohr von außen einſtrö
mende Luft von der einen Seite eintritt
und einen Druck auf die Flüſſigkeit aus
übt, ſo daß ſi

e in dem einen Schenkel des
Rohres höher ſteht als im andern. Der
Niveauunterſchied in den beiden Rohren
gibt dann den Unterſchied des Luftdruckes
und damit der Windgeſchwindigkeit an.
Nach einer neueren Konſtruktion des eng
liſchen Aviatikers Short (ſiehe die Ab
bildung) ſind die beiden Schenkel des
U-Rohres, um ein ſchnelles und leichtes
Ableſen zu ermöglichen, ineinander ge
baut, alſo ein Rohr ſteht in dem andern,
und beide ſind mit Flüſſigkeiten ver
ſchiedener Dichte gefüllt, die ſich nicht
miſchen. Hier iſt der durch das Kippen des
Flugzeuges hervorgerufene Ableſefehler
durch die Lage der Rohre ſo verringert,
daß e
r

tatſächlich nicht mehr von Bedeu
tung iſt.
Die Ableſung am Pitotrohr ergibt alſo
die Geſchwindigkeit des Fluges des Fahr
zeuges durch die Luft, die aber nur dann
mit der wirklichen, über dem feſten Boden
zurückgelegten Geſchwindigkeit überein
ſtimmt, wenn die Windgeſchwindigkeit
gleich Null iſt, wenn alſo vollkommene
Windſtille herrſcht; in jedem andern Falle
wird durch den Wind, der gegen das Flug
zeug gerichtet iſt, ein Überdruck und durch
den mit dem Flugzeug gehenden Wind
eine Druckverminderung herbeigeführt,

durch welche die Ableſung der wirklichen
Geſchwindigkeit über dem Grund und
Boden ſehr weſentlich beeinflußt wird.
Dieſe Geſchwindigkeit muß heute immer
noch nachträglich durch Kalkulation der
durchflogenen Diſtanzen berechnet werden,
obwohl dem geübten Luftfahrer die Pitot
röhre ſchätzungsweiſe auch zur Ermittlung
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der wirklichen Geſchwindigkeit genügt.

In ſehr ſinnreicher Weiſe hat man zwei
Pitotröhren zu einem Apparat vereinigt,
der die Richtung des Windes beziehungs
weiſe den Winkel, den die Windrichtung
zur Kiellinie des Apparates beſchreibt,
angibt. Dieſer in unſrer Abbildung
dargeſtellte Apparat vereinigt zwei Pitot
röhren in der Form V. Die offenen,
gegen den Wind gerichteten Enden der
Röhren ſind ſchräg nach auswärts ge
bogen und ſymmetriſch zu beiden Seiten
der Kiellinie des Flugzeuges geſtellt.
Wenn der Wind gerade von vorn kommt,

iſ
t der Druck in

größerung der Geſchwindigkeit des Flug
zeuges nicht verändert, d

a

die Wirkung
des ſtärkeren Druckes in dieſem Falle
auf beide Röhren dieſelbe iſt.
In neueſter Zeit wurden dann in ähn
licher Weiſe Meßvorrichtungen für den
Abdrängungseinfluß der Windſtrömungen
auf Luftfahrzeuge hergeſtellt, die den
Dienſt von Orientierungsapparaten für
Luftfahrer leiſten ſollen, durch die e

s

ermöglicht werden ſoll, ſelbſt bei un
ſichtigem Wetter und Dunkelheit ſowie
ohne auf der Erde ſichtbare Anhaltspunkte
ein vorherbeſtimmtes Ziel auf direkter

beiden derſelbe,

bläſt der Wind–
aber ſchräg zum
Flugzeug, ſo

ſtrömt er natür
lich in die am
Winde gelegene
Öffnung mit grö
ßerer Kraft ein
als in die andre,
und der Druck in
dem einen Rohr

iſ
t dann größer

als im andern.
Jede dieſer Röh
ren iſ

t

mit einem
kreisförmigen
Druckkaſten (a)
verbunden, deſ
ſen Oberſeite
durch ein mit
einer Stange (b)
verſehenes be
wegliches Dia
phragma abge
ſchloſſen iſt. Dieſe
beiden Stangen
werden alſo je

nach der Druck
ſtärke mehr oder
weniger heraus
gedrückt und dre
hen dabei einen
um o ſpielenden
Zeiger, deſſen
Stellung dann
die Windrichtung
angibt. Die Stel
lung des Zeigers
dieſes Apparates

wird natürlich
durch die Ver Führerſitz mit der hier deutlich ſichtbaren Brennſtoffpumpe
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Luftlinie zu erreichen. Ein Flug, der bei
Nachtzeit und ohne mögliche Orientierung
mit dieſem Apparat auf eine Entfernung
von 50 Kilometer und wieder zurück zum
Endpunkt ausgeführt wurde, hat ergeben,
daß es mit dieſer Vorrichtung wirklich
möglich iſt, faſt in gerader Linie auf das
gewünſchte, vorher in der Richtung natür
lich genau beſtimmte Ziel zuzukommen,
ein Vorteil, der beſonders für militäriſche
Flugfahrer
von größter
Bedeutung iſt.
Ein Inſtru
ment, das bil
ligerweiſe als
das heute am
meiſten be
nutzte an der
Spitze dieſer
Ausführun
gen hätte ſte
hen ſollen, iſ

t

das Tacho
meter, der Ge
ſchwindig
keitsmeſſer.
Das Tacho
meter hat
ſeine Bedeu
tung aber

nicht ſo ſehr
als Geſchwin
digkeitsmeſ
ſer, denn, wie
weiter oben
ſchon erwähnt,
wir haben für
die Meſſung
der wirklichen
Geſchwindig

tigkeit iſt. Die beſten dieſer Tachometer
vermeiden Zahnräder undÄ die

leicht zu Störungen Veranlaſſung geben;
außer einem in Präziſionskugellagern ſich
drehenden Magnetſyſtem und einer leich
ten Zeigervorrichtung beſitzen ſi

e

keine
beweglichen Teile.
Natürlich zeigen auch dieſe Inſtru
mente gewiſſe Fehler, die indeſſen bei
guten Ausführungen allerhöchſtens etwa

1 bis 2 vom
Hundert be
tragen. Daß
jedes Inſtru
ment in ge
wiſſen Zwi
ſchenräumen
auf genaues
Anzeigen ge
prüft und not
wendigenfalls
wieder neuge
eicht werden
muß, iſ
t

bei
dieſen wie bei
allen andern
Apparaten

veransich.
dem

Flugfahrer,
beſonders in

den Fällen,
wo e

r

ſich in

oder über den
Wolken befin
det und ihm
die Ausſicht
auf die Erde
verſperrt iſt,
einen Anhalt

keit, abgeſehen

von der Pitot
röhre, heute
noch keinen
für Luftfahrzeuge brauchbaren Apparat,
ſondern vielmehr als Meſſer für die
Drehungsgeſchwindigkeit der Schraube,
die natürlich nur bei Windſtille in

Übereinſtimmung ſtünde mit der wirk
lichen Geſchwindigkeit. Während alſo
die Pitotröhre die Windgeſchwindigkeit
oder beſſer die Geſchwindigkeit des Fahr
zeuges gegen den Wind mißt, mißt das
Tachometer die Drehungsgeſchwindigkeit
der Schraube, ein Faktor, deſſen Kenntnis
für den Fahrer ſelbſtverſtändlich vonWich

Paſſagierſitz des Roland-Eindeckers mit Karten
tiſch und Barograph

über die
augenblickliche
Neigung des
Flugzeugs zu

geben, werden die unveſjÄ
meſſer der Firma C

. P. Goerz mit Vor
teil verwendet. Ein ſolchesÄiſ

t

nichts andres als eine Doſen-Libelle,
deren Gehäuſe halbkugelig iſ

t

und auf
der kugeligen Oberfläche die Einteilung
nach Graden trägt. Daß in jedem Flug
zeuge eine Uhr, die jederzeit vom Führer

ſi
tz aus abgeleſen werden kann, vor

handen ſein muß, bedarf eigentlich nicht
der Erwähnung.
Es ſind im vorſtehenden nur einige
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wenige Apparate angeführt, die dem
Luftfahrer auf ſeinem Flugzeug von
Nutzen ſind. Bei Ballons und Luftſchiffen
liegen die Verhältniſſe anders; hier
kommen auch aſtronomiſche Beobach
tungen in Betracht, und die Anzahl der
Apparate wird ſomit mannigfaltiger; zu
dem ſind dieſe Apparate im großen und
ganzen dieſelben, wie wir ſie Ä langem

b
e
i

der Schiffahrt verwenden. Auf dem
leichten Flugzeug haben ſi

e für abſehbare
Zeit keinen Platz und keinen Zweck.
Dort ſind indeſſen noch einige Anzeige
vorrichtungen wie die Benzinuhr, die den
noch vorhandenen Vorrat an Benzin an
zeigt, und vielleicht auch noch das eine
oder andre Kontrollorgan für die Arbeit
des Motors angeordnet, die hier weiter
keiner Darſtellung bedürfen. Man ſieht

b
e
i

Flugzeugen vorläufig gern noch von
dieſen Dingen ab, denn der Flieger hat
ſeine vollſte Aufmerkſamkeit auf die Hand
habung ſeiner Steuerung zu richten und

ſo
ll

nicht durch Überflüſſiges oder Ent
behrliches abgewendet werden.

Das Problem, das ſich dem Inſtru
mentenbauer bei der Herſtellung von
Inſtrumenten für das Flugzeug ſtellt, iſt,
wie wir geſehen haben, kein leicht zu

löſendes, denn die Inſtrumente ſind hier
Bedingungen unterworfen, die in keinem
andern Falle geſtellt werden. Allerdings
kommen ja auch hier die allgemeinen
Grundſätze des Inſtrumentenbaues in

Anwendung, aber hier handelt e
s

ſich

immer darum, die Skala beſonders leicht
lesbar zu machen und jedes Stück ſo zu

geſtalten, daß e
s nicht unnötigen An

ſpannungen unterworfen wird, die
nicht nur ſeine Stärke verringern, ſon
dern auch die Ableſungsreſultate fälſchen
würden.
Da iſt dann die ſorgfältigſte Konſtruk
tion, die ſich bis auf die Einzelheiten der
Lagerung erſtreckt, notwendig, und oft
wird der Konſtrukteur im Zweifel ſein,
welche von mehreren gleichgut erſcheinen
den Ausführungen e

r wählen ſoll. Mit
der Zeit werden ſich erſt feſte Typen
auch hierfür herausbilden.

Univerſal-Neigungsmeſſer

Wie Kinder können wir nicht ſein.
Laßt uns darob nicht mutlos klagen:

E
s hat, wer heben kann den Stein,

An ihm zu tragen.

*--------------------

so

seln

-

R 6

Zwei Sprüche

Was nennt ihr Wahn, was Weſen?
Es gibt nur Ewigkeit,

Darin von Luſt und Leid
Wir einmal doch geneſen.

Richard Schaukal

->-<>-<><><>-<>-<><><>-<><>-<>-<>-<>-O-O
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as entſetzliche Unglück des Dampfers
„Empreß of Ireland“, ſo grauſig

es uns auch berührt, führt doch zu
einem troſtreichen Gedanken: es zeigt
uns, wie viel größer durch die Erfin
dungen der modernen Technik die Wahr
ſcheinlichkeit geworden iſt, in Fällen der
äußerſten Not auf hoher See durch Her
beirufen menſchlicher Hilfe Rettung zu
finden. Drohte in früheren Zeiten Schiff
bruch, ſo konnte die Beſatzung nur auf
den Zufall hoffen, daß ein andres Schiff
vorbeifuhr; aber dieſe Hoffnung hat
ſehr häufig getrogen, und die Leiden
denen ſchiffbrüchige Beſatzungen näch
Erreichung einer Inſel ausgeſetzt waren,
ſind zum Teil weit ärger geweſen als
der verhältnismäßig ſchnelle Untergang
auf hoher See. Noch kürzlich hat ſich
in der Nähe eines Eilandes im Indi
ſchen Ozean, das die Bezeichnung „Inſel
der Schiffbrüchigen“ verdient, eine er
ſchütternde Tragödie abgeſpielt. Es war
im Jahre 1910, als auf dem Dampfer
„Pariſiana“ auf hoher See Feuer aus
brach. Der Verſuch, des Feuers Herr zu
werden, mißglückte. Nur in den Rettungs
booten konnte man Schutz zu finden
hoffen. Beide Boote wurden herab
gelaſſen, 34 Perſonen in ihnen unter
gebracht. Es gelang ihnen, die fran
zöſiſche Inſel St. Paul zu erreichen. Am
Strande fand man in großer Anzahl
Trümmer von Fahrzeugen, die hier im
Laufe der Zeit geſtrandet waren. Auch
alle möglichen Gebrauchsgüter und ſelbſt
Nahrungsmittel hatte das Meer an den
Strand geſpült. Alles Eßbare aber war
viele Jahre alt oder verdorben. So
boten denn die Eier von Pinguinen den
Schiffbrüchigen die einzige Nahrung.
Aber auch Waſſer fehlte, und Hunger
und Durſt plagten die armen Menſchen
entſetzlich. Das einzige Waſſer, das
einigermaßen trinkbar war, mußte einer
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Schiffbrüchige als Robinſons
Von

Dr. Ernſt Schulze

Schwefelquelle entnommen werden.
Einer nach dem andern der Unglücklichen
ſtarb. Und als endlich, nachdem die Qual
einen Monat lang gedauert hatte, ein
Frachtdampfer, deſſen Beſatzung die von
den Schiffbrüchigen gehißte britiſche
Flagge bemerkte, ihnen die Erlöſung
brachte, da waren von 34 Mann 31 dieſen
Entbehrungen erlegen – nur drei konn
ten die Heimreiſe antreten.
Vor einigen Jahren wurde die Inſel
vom engliſchen Dampfer „Sabine“ be
ſucht, weil man hoffte, hier vielleicht
Nachricht von dem verſchollenen eng
liſchen Dampfer „Waratah“ zu finden.
Von der „Waratah“ fand man zwar
nichts, aber ſogleich in unmittelbarer
Nähe des Landungsplatzes mehrere ver
laſſene, halb verfallene Hütten, von
deren Dächern nur einige elende Balken
übriggeblieben waren. In der erſten
Hütte lagen drei Boote nebeneinander,
die den Namen „Rève-Réunion“ trugen
und mit den Nummern 1 bis 3 bezeich
net waren. In der zweiten Hütte fand
man ſechs Boote, faſt gänzlich zerfallen.
Nur am Stern des einen konnte man
noch den Namen „Stella Maria“ leſen.
An der Innenſeite dieſer zweiten Hütte
war eine Schiffsplanke feſtgenagelt mit
einer noch deutlich lesbaren Aufſchrift,
die beſagte, daß hier die übriggebliebene
Beſatzung des am 13. November 1899
geſunkenen Schiffes „Holt Hill“ gelandet
war, beſtehend aus 32 Mann. In einer
Ecke der Hütte fand man eine hölzerne,
mit Leinwand überzogene Briefkiſte und
einen zerbrochenen Schiffsſtuhl, ferner
ein Säckchen mit Salz, ein paar Leinen
ſtücke und andre Gerätſchaften.
In einer dritten Hütte wiederum fand
ſich ein Boot mit dem Kiel nach oben
ohne ſichtbare Namensbezeichnung, da
neben Zündhölzer, Kerzen, Zucker, ein
Päckchen Tee, Briefpapier, Kuverts,
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Meſſer, vier kleine Rumflaſchen und
drei unverſchloſſene Briefe, von denen
zwei franzöſiſche Adreſſen trugen. Der
Kapitän der „Sabine“ hat ſie befördert.

In der Nähe der Hütte fanden ſich ver
ſchiedene Grabhügel, von denen einige
mit hölzernen oder ſteinernen Kreuzen
geſchmückt waren. Alles deutet darauf
hin, daß von den Schiffbrüchigen, die
hierher verſchlagen waren, viele, wohl
die meiſten, die Inſel nicht lebend
wieder verlaſſen konnten.
Auch im Stillen Ozean gibt e

s

mancherlei Inſeln, auf denen Schiff
brüchige verſucht haben, ihr Leben ſo

lange zu friſten, bis ſi
e von einem vor

überziehenden Schiff aufgenommen wur
den. Wir erfahren davon in der Regel
nur, wenn ſich dieſe Hoffnung bewahr
heitete. So hat die Beſatzung des eng
liſchen Segelſchiffes „Deccan“ ebenfalls
noch vor wenigen Jahren ein Robinſon
leben auf einem unbewohnten kleinen
Eiland geführt, bis ein vorüberkom
mender Walfiſchfänger ſi

e aufnahm.
Die „Deccan“ war mit einer Mannſchaft
von 27 Köpfen von Port Talbot nach
Südamerika beſtimmt geweſen und hatte
während eines heftigen Sturmes a

n

der
ſüdamerikaniſchen Küſte Schiffbruch ge
litten. Nur 15 Minuten verfloſſen, um
das ganze Schiff, das Kohlen geladen
hatte, ſinken zu laſſen. Die Mannſchaft
hatte nur gerade noch Zeit gefunden,
die Rettungsboote herunterzulaſſen, ein
wenig Fleiſch und Schiſfszwieback hinein
zuwerfen und von dem in der gurgeln
den Tiefe verſchwindenden Schiffe los
zukommen. Es herrſchte Ä Seegang.So entging man der Gefahr, mit den
Booten zu kentern, nur unter Aufbietung
aller Kräfte. Man erreichte glücklich
eine Sandbank, die einer kleinen Inſel
vorgelagert iſt. Hier blieben die Schiff
brüchigen 1

3 Tage lang. Hätte dann
nicht der Zufall einen Walfiſchfänger
vorbeigeführt, ſo wären ſi

e qualvoll
verhungert. Die Inſel ſelbſt gab kaum
etwas Eßbares her. Dagegen ſtieß man
bei den Kreuz- und Querzügen, die man
zur Nahrungsſuche unternahm, auf eine
Anzahl menſchlicher Skelette.
Sehr ſelten iſ

t

der Fall, daß ein
Schiffbruch dazu führt, die wirtſchaft
lichen Möglichkeiten einer bis dahin un
benutzten Inſel zu erſchließen. Dieſer
Fall ereignete ſich durch die Strandung

des Entdeckers des Beringmeeres, Vitus
Bering, am 5

. November 1741. Bering
hatte am 4

. Juni mit zwei Schiffen
Ochotsk verlaſſen, um a

n

der nordweſt
lichen Küſte Amerikas Entdeckungsfahr
ten zu unternehmen. Bei der Heim
fahrt ſtrandete man auf einer unbekann
ten Inſel, die ſeither den Namen Berings
inſel führt. Die Schiffbrüchigen hatten
viel zu leiden, Bering ſelbſt ſtarb am
Skorbut, auch ein großer Teil der Mann
ſchaft ging zugrunde. Der deutſche
Naturforſcher Steller, der dieſe Erlebniſſe

in ſeinem Buche „Reiſe von Kamtſchatka
nach Amerika“ (Petersburg 1793) be
ſchrieben hat, rettete ſich mit den Über
lebenden in einem ſelbſtgezimmerten
Boote und in Kleidern, die man ſich
auf der Inſel angefertigt hatte.
Als ſich die Schiffbrüchigen auf das
aſiatiſche Feſtland hinübergerettet hatten,
waren ſi

e
vom Kopf bis zum Fuß in den

Pelz von Meerottern gekleidet. Von dem
hohen Wert dieſes Pelzwerkes wußten

ſi
e

nichts. Erſt als ihnen chineſiſche
Händler für die Felle hohe Preiſe an
boten und die Geretteten dadurch in den
Beſitzrecht bedeutender Summen kamen,
ging ihnen ein Licht auf. Die Kunde
von den wertvollen Fellen verbreitete
ſich ſchnell. In weniger als einem
halben Jahrhundert wurden dann 200000
Meerottern getötet, ſo daß einige Re
gierungen der Küſtenländer den Verſuch
machten, der Vernichtung des Tieres
ein Ziel zu ſetzen. Die Regierung der
Vereinigten Staaten war die erſte, die
Maßregeln ergriff, um die Meerottern
vor gänzlicher Ausrottung zu ſchützen.
Die ruſſiſche und die Ädje Regie
rung ſind dann gefolgt. Leider aber
ſind dieſe behördlichen Maßnahmen
gegen die unvernünftige Vernichtung der
Meerottern viel zu ſpät getroffen wor
den. Und noch eine Robinſonade ſe

i

erzählt – eine der wenigen, die nur
ganz kurze Zeit dauerten und glücklich
endeten. Sie ſtieß unſerm Werner von
Siemens zu, der ſi

e in ſeinen „Erin
nerungen“ erzählt hat. Er fuhr mit
ſeinem Freunde, dem Oberingenieur
William Meyer, mit welchem e

r ein
Kabel verlegt hatte, aus Aden nach
Europa zurück. Durch Vermittlung des
Gouverneurs war es ihm gelungen, auf
dem ſchon überfüllten Dampfer „Alma“
noch zwei Plätze zu erlangen, und zwar
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an Deck, da die Kabinen ſämtlich beſetzt
WOCUEIT.

Der Grund des Schiffbruches lag
wahrſcheinlich darin, daß der Steuerjdejjajaj

Ausguck
pflichtvergeſſen geſchlafen hatten, ſo daß
die „Alma“ vom Kurſe abgekommen
war. Sie war infolgedeſſen in ein
Korallenfeld geraten, vor dem die See
leute erheblichen Reſpekt haben. Bei
dem Auflaufen auf das Riff war das
Fahrzeug ſo ſtark beſchädigt worden, daß
es in wenigen Stunden ſinken mußte.
Etwa 500 Männer, Frauen und Kinder,
auch eine Anzahl von Tieren, wurden
auf den Korallenfelſen geſchafft, der
ſeinen nackten Leib aus dem Meere
herausſtreckte. Recht unangenehm war,
daß die ſcharfen Spitzen der Korallen
den Schiffbrüchigen, die in der Eile
größtenteils ohne Schuhe in die Boote
geſprungen waren, die Füße zerriſſen.
Siemens, der ſich auch hier als praktiſcher
und genial-erfinderiſcher Kopf zeigte,
ließ ſich deshalb zu dem Wrack zurück
rudern, rettete einiges Linoleum und
ſchnitt daraus mit ſeinem Taſchenmeſſer
zunächſt für ſeinen Freund Meyer, dann
auch für viele andre Sandalen.
Als der zweite Tag vorübergegangen

war, nahte immer noch keine Rettung.
Ein mutiger Engländer, Newall, war in
einem offenen Boote ſogleich nach dem
Schiffbruch aufs Meer hinausgefahren,
um Hilfe zu holen. Er landete in Mokka,
ſtieß aber dort auf ſo ungläubige
Seelen, daß man ihn voller Mißtrauen
abwies, ſo daß er von neuem in See
ſtechen mußte. Für die Schiffbrüchigen
wurde die Lage nunmehr bedenklich,
zumal da die aus etwa 150 Köpfen
beſtehende Beſatzung außer den Offi
zieren und drei oder vier Europäern nur
aus Farbigen beſtand, die jetzt zu meu
tern begannen. Der Kapitän war tod
krank; die Offiziere hatten keine Macht
über die zuſammengewürfelte Mann
ſchaft. Deshalb taten ſich unter den
Paſſagieren die jüngeren Männer, unter
denen ſich viele heimkehrende engliſche

Offiziere befanden, zuſammen, bemäch
tigten ſich der Waffen, riefen eine Art
Sicherheitsausſchuß ins Leben und er
richteten zur Warnung einen Galgen.
Dadurch wurden die Unzufriedenen und
die Meuterer in Schach gehalten, ſo daß
man glücklicherweiſe keine Gewalt anzu
wenden brauchte. Am vierten Tage
endlich wurden die Schiſfbrüchigen von
dem Begleitſchiff erlöſt.

Am Sommerabend
Aus der dunklen Stadt bin ic

h

entflohen
In das weite, ſommerliche Land,
Ruh' im Schatten zwiſchen hellen, hohen
Ahrenwogen a

n

des

Ein verklärt und fröhlich Weltvertrauen
Hat die Seele ſchwebend eingewiegt;

3Äſchen Träumen, Schlummern, ſel'gem Schauen
Hab ich alles Leid der Zeit beſiegt.
Aller Lärm der Welt verebbt in Schweigen,
Haß und Neid und alle arme Haſt,
Und ic
h

kann mich zu der Erde neigen
Als ein ſel'ger, als ein ſtiller Gaſt.

ckers Rand.

Ganz umfaßt wird mir zu innerſt eigen
Aller Dinge Farbe, Form und Schein.
Aus dem abendlichen Lichte ſteigen
Ew'ge Bilder in mein Herz hinein.

Will Vesper, Hohenſchäftlarn
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Das Matterhorn (links) und die Dent d'Hérens (rechts) von der Dent Blanche aus

Klettertouren in der Schweiz
Abenteuer an der Dent Blanche

Von Maud Wundt

erge ſind eben Berge!“ denkt
mancher und verſteht es nicht, wie

man an einzelnen von ihnen etwas Be
ſonderes finden kann. Und doch ſind

ſi
e beinahe ſo verſchieden wie die Men

ſchen, wenn man nur erſt das nötige
Intereſſe für ſie hat, ihnen die Liebe
entgegenbringt, die allein wirkliches Ver
ſtehen möglich macht und ſo oft Pforten
öffnet, die ſonſt für immer verſchloſſen
bleiben. Dann zeigen ſi

e

ſich einem auch
von immer neuen Seiten, begeiſtern zu

vorher ungeahnter Anhänglichkeit, die
ſelbſt Gefahren willig auf ſich nimmt
und ſich wie jede wahre Leidenſchaft und
Tat auch dann noch lohnt.
Die Dent Blanche, die die gewaltige

Höhe von 4364 Meter erreicht und den
höchſten Gipfel der Oſtalpen um ein
Beträchtliches überragt, iſ

t

ein Nachbar
des Matterhorns und in der ſchönſten
Bergſteigergegend, den Zermatter Alpen,
gelegen. Etwas abſeits von der Heer
ſtraße, iſ

t

der Berg dem Gros der Tou
riſten nur wenig bekannt. Eine um ſo

größere Rolle ſpielt er bei den Alpiniſten.
Schon ſeiner äußeren Form wegen.
Man kann weit in den Alpen herumgehen,
ehe man eine ſo edle, ebenmäßige Pyra
mide wieder findet, wie man ſie auf
Bildern, von den Südhängendes Matter
horns aufgenommen, ſieht. Höchſtens
das Weißhorn und die Königsſpitze oder
der Monte Viſo können mit ihr konkur
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rieren. Dazu kommen die prächtigen Aus
blicke auf Rieſen wie Matterhorn und
Dent d'Hérens, die überaus großartige
Geſtaltung des Berges ſelbſt, mit rieſen
haften Türmen, Schneewächten, zackigen
Graten und eleganten Firnlinien und
last, not least die nicht geringen Schwie
rigkeiten der Beſteigung, die immer wie
der ihren eigentümlichen Reiz auf aben
teuerliche Gemüter ausüben. Freilich,
oft werden dieſe Schwierigkeiten zu
direkten Gefahren durch die häufigen
Stürme, welche gerade hier mehr als
anderswo vorkommen und vor allem
mit unheimlichen Elektrizitätsentladungen
verbunden ſind.
Schon der erſte Beſteiger Kennedy
kam am 12. Juli 1862 in einen ſolchen
Sturm, der in furchtbarer Kälte über die
Gratzacken hinwegtobte und von treiben
den Schneewolken begleitet war, die
jeden Ausblick verſperrten. Dabei war
das Merkwürdige das, daß währenddeſſen
ringsum das ſchönſte warme Wetter
herrſchte und man von dem benachbarten
Matterhorn aus nur einige ſcheinbar
dünne Wölklein in der Höhe des Berges
beobachten konnte.
Bis zu welcher Gewalt ſolche Stürme
gehen können, beweiſt ein Abenteuer,
welches drei Engländer am 11. Auguſt
1891 erlebten. Sie hatten den Berg bei
gutem Wetter glücklich erſtiegen und beim
Abſtieg nur noch etwa 50 Meter ſchwie
rigen Terrains zu paſſieren, um in
Sicherheit zu gelangen, als plötzlich und
ohne daß man es vorher ahnen konnte,
eine dunkle Wolke ſi

e überſchattete, die
Pickel zu ſprühen begannen, ſich „Heiligen
ſcheinen gleich“ Feuer um die Köpfe bil
deten, bis ſchließlich der ganze Berg in

ein Flammenmeer von Blitzen eingehüllt
war, ſo hell, daß man völlig geblendet
war und überhaupt nichts mehr ſehen
konnte.

Ein Weitergehen, auch nur die wenigen
Schritte, war unter ſolchen Umſtänden
völlig unmöglich, und auf einen Fels
vorſprung gekauert, mußten die drei
unter ſtändiger Blitzgefahr die Nacht in

einer Art von Delirium zubringen. Erſt
ſpät am andern Morgen konnten ſi
e

den
kurzen, noch notwendigen Abſtieg glücklich
vollenden.
Während e

s

ſich hier um ein unvorher
geſehenes Abenteuer handelte, ſuchten
bei einer andern Gelegenheit zwei führer

loſeÄ die Gefahr direkt auf.
Obgleich ſi

e

die wohlbekannten Zeichen
bemerkten, die einem Schneeſturm voran
ehen, beſchloſſen ſie, die Beſteigung, die
ſich nun einmal vorgenommen hatten,

durchzuführen, trotz Sturm und Neu
ſchnee und grimmiger Kälte. Und als
einer von ihnen ſchließlich doch entmutigt
den Rückweg antreten wollte, erklärte der
andre, e

r

werde allein gehen, und
ſtimmte ihn damit wieder um. Der
Sturm wurde dann zum Orkan, aber die
beiden ſetzten ihren Willen unter Fähr
lichkeiten aller Art durch, wenn auch
nur um zu zeigen, wie man e

s nicht
machen ſoll.
Das ſchlimmſte Abenteuer erlebte der
Engländer Hill, der 1899 mit einem
Gefährten und drei Führern den Berg
über die außerordentlich ſchwierige Weſt
ſeite beſteigen wollte. Man war ſchon
hoch oben, als die vereiſten Felſen ein
direktes Weiterkommen völlig unmöglich
machten. Die FührerÄ IUUT

ſeitwärts in die Höhe zu klettern, und
Hill, der wartete, mußte e

s mit anſehen,
wie der Vorausgehende abſtürzte und
ſeine Gefährten, mit denen e

r

durch ein
Seil verbunden war, nacheinander in die
Tiefe riß. „Ich drückte mich an die
Wand, um einen beſſeren Halt zu be
kommen, und wußte, daß nun die Reihe
an mich kommen würde. Aber dies
war nicht der Fall. Das Seil war durch
irgendeinen Zufall geriſſen.“
Hill befand ſich nun in einer überaus
ſchwierigen Lage. Ein Zurückgehen war
unmöglich, und ſo verſuchte e

r auf gut
Glück den Gipfel zu erreichen, was ihm
auch gelang. Beim Abſtieg auf der ge
wöhnlichen Route wurde e

r dann von
einem Schneeſturm überraſcht und ge
zwungen, die Nacht in den Felſen zu
zubringen. Auch am folgenden Tage
war e

r genötigt, eine zweite Nacht zu

kampieren, bis e
r dann glücklich nach

Zermatt kam.
Meine eigne Beſteigung im Jahre
1910 war weniger abenteuerlich. Sie
war gegen früher weſentlich erleichtert
durch die neuerdings vom Schweizer
Alpenklub erbaute Schönbühlhütte, welche,
am Rande des Zmuttgletſchers gelegen,
einen überaus prächtigen Blick auf die
eigen ſchöne Dent d'Hérens mit ihren
grotesken Felszacken, ihrenhängenden Glet
ſchern und ſteilen Firnfeldern gewährt.
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Auf dem Südgrat der Dent Blanche.

Wir waren im ganzen drei Partien
und verbrachten hier einen fröhlichen
Abend, dem allerdings eine ſtürmiſche
Nacht mit Neuſchnee folgte, die eine
Zeitlang alles in Frage ſtellte und unſern
beabſichtigten frühen Aufbruch weſentlich
verzögerte.

Immerhin war es ganz nett von dem
Sturm, daß er ſich rechtzeitig austobte.
Nach einer kurzen Moränenwanderung
mußte der am Fuß des Berges befind
liche Gletſcher überſchritten und die
Felſen der „Wandfluh“ erſtiegen werden.

Im Hintergrund die Dent d'Hérens

Damitwurde der ſogenannte „Hängende
Gletſcher“ erreicht, der zu dem von dem

# nach links abfallenden Südgrat
UU)TT.

Dieſer Grat bildet die letzte Anſtiegs
linie. Er präſentierte ſich zunächſt als
ein langgeſtreckter Firnkamm mit über
hängenden Wächten, aus dem dann
allmählich die Felſen hervortraten mit
einer langen Reihe mächtiger, abenteuer
licher Felstürme, die teils überſtiegen,
teils umgangen werden mußten. Letz
teres warÄ ſchwierig, da es viel



86 S>>>>>>>>>>>> Gedanken über Natur und Reiſen SSSSSSSSSSSSSD>

fach über ſogenannte „Platten“ ging, ſich auf beiden Seiten in die unermeß
glatte, mehr oder weniger geneigte liche Tiefe ſenkte. Mehr Platz gab es
Felſen, die dem Fuß nur wenig Halt nicht. Es war gerade keine angenehme
boten und oft geradezu überkrochen wer- Stellung, aber die Ausſicht, die ſich
den mußten. Allmählich wurde dann der über alle die gewaltigen Gipfel der
Grat ſchärfer und ſchärfer, tief ein- Walliſer Alpen erſtreckte, erwies ſich
geſchnittene, überwächtete Scharten muß- dafür als um ſo herrlicher.
ten paſſiert werden, und immer wieder Der Abſtieg wurde durch den weichen
hofften wir, nun endlich den Gipfel zu Schnee ſehr erſchwert, und erſt um neun
erreichen, um immer wieder von irgend- Uhr abends kamen wir müde in der
einem Turm enttäuſcht zu werden, den Hütte an, ſo daß wir eine zweite Nacht
wir irrtümlicherweiſe für ihn gehalten dort zubringen mußten. Wir taten es
hatten. Endlich gegen ein Uhr nachmit- gern, denn die Eindrücke, die wir erhalten
tags wurde es doch wahr, und wir hatten, waren überaus großartig ge
konnten uns rittlings hintereinander auf weſen. Mögen dafür im übrigen die
den überaus ſcharfen Firngrat ſetzen, der Bilder ſprechen!

dOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG

Gedanken über Natur und Reiſen
Die Natur iſ

t

alles. Sie iſ
t

rauh
und gelinde, lieblich und ſchrecklich,

kraftlos und allgewaltig. Alles iſ
t

immer da in ihr. Vergangenheit und
Zukunft kennt ſie nicht. Gegenwart

iſ
t

ihr Ewigkeit. Sie iſ
t gütig. Ich

preiſe ſi
e mit allen ihren Werken.

Sie iſ
t

weiſe und ſtill. Man reißt
ihr keine Erklärung vom Leibe, trutzt
ihr kein Geſchenk ab. Sie iſ

t liſtig,
aber zu gutem Ziele, und am beſten
iſt's, ihre Liſt nicht zu merken. Sie

iſ
t ganz und doch immer unvollendet.

Jedem erſcheint ſi
e in einer eignen

Geſtalt. Sie verbirgt ſich in tauſend
Namen und Termen und iſ

t immer
dieſelbe. Sie hat mich hereingeſtellt,

ſi
e wird mich auch herausführen. Sie

mag mit mir ſchalten; ſi
e wird ihr

Werk nicht haſſen. Goethe.

2
k

Der Wunder Gottes iſt die Erde voll,
Der Menſch iſt da, daß er ſie rühmen ſoll,
Drum kann e

r Ihm nicht größres Lob
erweiſen,

ihre Herrlichkeit zu

preiſen.

Martin Greif.

2
k

Als wandernd

Nur der einſame, kunſtgeübte Wan
derer, der ſein Reiſegepäck ſelber auf
dem Rücken trägt und ſeinen Schul

ſack obendrein, findet den raſchen Blick #

und die nie erlahmende Spannkraft
zum raſtloſen Beobachten. Riehl.

2
k

Bringe niemals auf der Reiſe der
Mode ein Opfer, ſe

i

e
s dadurch, daß

d
u

eine unbequeme Kleidung wählſt
oder Orte lediglich deshalb aufſuchſt,
weil ſi

e „modern“ ſind. Halte ſtets
im Auge, daß die Reiſe eine Er

Ä. nicht aber eine Anſtrengungein darf. Schone dich daher und
laß dich nicht auf Fußtouren oder
Bergbeſteigungen ein, die deine Kräfte
überſteigen müſſen. Beſchränke dich
darauf, auf jeder Reiſe nur einen
kleinen Teil der Welt kennen zu lernen,
den aber ganz zu genießen.

zk

Der Bergſteiger ringt um ſein Ziel
mit Anſtrengung, vielleicht mit Ge
fahr; er freut ſich ſeiner Kraft und
Gewandtheit. Soweit iſt ſein Tun
mit dem Treiben andrer Sporte zu

vergleichen. Aber er findet außerdem
einen Lohn, der dieſen nicht oder
nur in viel geringerem Grade beſchie
den iſt: den Genuß der allerhöchſten
und erhabenſten Natur. Das erhebt
den Alpinismus in einen höheren
Rang, e

s verleiht ihm einen Kultur
wert ganz beſonderer Art.

s
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Die Trutznachtigall. V
o
n

Siegfried Raeter
[E
]

[E]

Eºnºmie sºwiesº sºººººººººººººººººººººººº
JÄ hatte ic

h

meine Zigarren bei Kuntze und Paetzold nebenan im Eckhauſe
gekauft. Es gab ja zwar auch andre gute Zigarrenläden. Aber Gott, der

Menſch iſt nun eben ein Gewohnheitstier. Wenn man ſchließlich auch mal zwiſchen
durch in der Eile oder bloß um einen andern Geſchmack in den Mund zu bekommen,
auf einen Tag abtrünnig wurde.
Und dann genoſſen „K & P“, wie man ſie kurz nannte, einen erheblichen Ruf

und hatten e
lf Zweiggeſchäfte in der Stadt. Es war alſo klar, daß ſie, allein

durch den bedeutenden Umſatz, in der Lage ſein mußten, das Preiswerteſte zu

bieten.

Da tat ſich eines Tages ein paar Häuſer weiter in der Seitenſtraße in einem
kleinen Lokal, das bis jetzt ein ſchlecht gehendes Butter-, Eier- und Grünkram
geſchäft beherbergt hatte, ein neuer Zigarrenmann namens Karl Pieſecke auf.
Eine Glühbirne genügte für das Schaufenſter, welches höchſtens für fünfzehn
Kiſtchen Raum bot.
Ich lachte. Alles lachte. Am erſten Tag. Auch am zweiten Tag. Das arme

Haſcherl wollte direkt neben „K & P“ beſtehen können! Wollte gegen deren Zehn
pfennigſchlager „Deutſchlands Stolz“ ankommen! Ein netter Geſchäftsmann
mußte das ſein! E

r

konnte ja nicht mal richtig Deutſch, nach ſeinem außen am
Hauſe befindlichen Schild zu ſchließen.
Am dritten Tage reute mich mein Hohn. Es war Sonntag, und ic

h

kam gerade

aus der Kirche. Ich ging daher in den Buchladen, kaufte Chopins Trauermarſch
und übte den auf dem Klavier den ganzen Nachmittag ein. Das Einüben
dauerte bis Mittwoch. Dann konnte ich ihn. Ich war feſt überzeugt, Karl Pieſecke
würde noch in dieſer Woche Selbſtmord begehen, und der Leichenzug mußte

ja a
n

meinem Fenſter vorbei. Dieſes wollte ic
h

dann öffnen und beim Vor
beizug den Marſch ſpielen.

Aber dann ſagte ic
h

mir wiederum, das ſe
i

auch nicht das Richtige. Ich
müßte den armen Teufel unterſtützen. Hier und d

a mal ein paar Zigarren zur
Abwechſlung von Pieſecke bezogen, taten „K & P“ keinen Abbruch, konnten den
armen Kerl aber vielleicht über Waſſer halten bei ſeinem kleinen Betrieb, wenn
noch mehrere ſo dachten wie ich. Ich ging alſo hin. Tatſächlich ſchienen noch
einige ſo edel gedacht zu haben wie ich. Man hilft eben gern. Auch wollte ich ihn
auf ſein mangelhaftes Deutſch aufmerkſam machen. „Tabak und Zigarren“ ſtand

in halbmeterhohen Buchſtaben über der Ladentür. Aber Tabak war mit „ck“ ge
ſchrieben! Da indes Leute im Laden waren, wollte ic

h

ihn nicht blamieren und die
Sache noch ſchlimmer für ihn machen. Denn e

r war ein recht netter und für einen
Todeskandidaten eigentlich viel zu vergnügter Mann. Auch ſeine Neunpfennig
zigarre „Trutznachtigall“ ſchmeckte mir ganz gut, ja ſie erinnerte mich ſogar ſtark an
meine Lieblingsmarke „Deutſchlands Stolz“. Da war e

s alſo nicht einmal ein
Attentat auf meinen Gaumen, wenn ic
h

mir die öfter kaufte. Außerdem tat ich
eben ein gutes Werk.
Fünfmal ging ic

h

hin. In längeren Zwiſchenräumen. Denn ic
h

hatte jedesmal

hundert „Trutznachtigall“ gekauft. Anſtandshalber. Auch hatte ic
h

damit fünf
Mark geſpart. Ich wollte ihn doch nicht verletzen, wenn ic

h

ihn auf ſeine ſchlechte
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Rechtſchreibung aufmerkſam machen würde. Aber jedesmal waren zu viele Leute
d
a
,

ſo daß e
r überhaupt gar keine Zeit zu einer Unterredung gehabt hätte.

Dann, nach ſechs Wochen, gab ic
h

e
s auf und ging wieder reumütig zu „K & P“,

a
ls meine „Trutznachtigall“ zu Ende waren. Was ſollten die bloß von mir

denken! Wo ich doch jeden Tag bei ihnen vorübergehen mußte.
Ich ſchützte alſo einen hartnäckigen Halskatarrh vor. Und um dem guten Herrn
Lützow, dem Filialleiter, etwas Angenehmes zu ſagen, machte ic

h

eine ſpöttiſche

Bemerkung über Pieſecke. Verglich „K & P“ mit der Katze, die mit der Maus
Pieſecke ſpiele. Da kam ic

h

aber ſchön an. Der Pieſecke wäre ein Schuft. Hätte
den Fabrikanten von „Deutſchlands Stolz“ ausfindig gemacht und verkaufte jetzt
die als „Trutznachtigall“ zu neun! Natürlich habe der Kerl in ſeiner Spelunke

ja nicht den vierten Teil der Unkoſten a
n Miete, Licht und Ausſtattung und müſſe

ein Bombengeſchäft machen.
„Dieſe Auslagen ſind ja horrend. Und daß e

r uns das Geſchäft mit „Deutſch
lands Stolz“ weggenommen hat, hat dieſer Filiale den Garaus gemacht. Die
Zigarre war unſer Rückgrat,“ ſetzte e

r
melancholiſch hinzu.

Richtig. Nach einigen Tagen ſtand bei „K & P“: „Ladenlokal zu vermieten“.
Am Sonntag darauf grüßte mich ein feiner Herr.
„Ach . . . ehem . . . ach, Herr Pieſecke! Guten Tag. Beinahe hätte ic

h Sie
nicht erkannt.“
„Doktor Petri iſt mein Name.“
„Oh, dann verzeihen Sie!“
„Nein, nein, Sie haben ſchon recht. Meine Firma heißt nur Karl Pieſecke.
Ich bin nämlich Theologe. Aber damit iſ

t

e
s leider nichts. Alles überfüllt –

alles überfüllt! Da habe ic
h

denn unter einem Decknamen den Zigarrenladen
aufgemacht, um leben zu können. Übrigens, am erſten Oktober ziehe ic

h

in

den Eckladen, wo bis jetzt „K & P“ waren. Mein Geſchäft geht glänzend.“
„Ja eben, das ſehe ich. Mir iſt das ein Rätſel. Wie haben Sie das bloß fertig

gebracht? Ach, bei dieſer Gelegenheit kann ich's Ihnen ja auch endlich ſagen. Ewig
wollte ic

h Sie ſchon darauf aufmerkſam machen. An Ihrem Laden ſteht „Tabak“
mit „ck“ geſchrieben. Na, Sie als Theologe müßten das doch wahrhaftig wiſſen, wie
das Wort geſchrieben wird. Jedesmal fehlte mir bis jetzt der Mut, es Ihnen zu
ſagen. Und außerdem waren immer Leute da, und d

a wollte ic
h Sie nicht

gern blamieren.“
„Das war ſehr liebenswürdig von Ihnen,“ lachte er. „Aber gerade darin

beſteht der Trick. Eine marktſchreieriſche Reklame iſ
t

viel zu alltäglich. Das fällt
gar nicht mehr auf. Höchſtens wäre ic

h ausgelacht worden. Aber niemand hätte
mir geglaubt, daß ic

h

neben der großen Firma preiswert verkaufen kann.
Bei dem „ck“ aber kam der echt deutſche Gründlichkeitsmeier zutage. Zuerſt

kamen offenſichtliche Schullehrer. Ferner Beamte aller Art. Und ſchließlich
überhaupt allerlei Angehörige der beſſeren, gebildeten Stände. Bei allen waren
die erſten Käufe nur Vorwände, um mir zu helfen und mich zu korrigieren. So
gewöhnte man ſich a

n

meine Zigarren und blieb bei deren Billigkeit a
n

meinem

Laden kleben. Sehen Sie, ich bin erſt eine Stunde auf der Straße, aber Sie ſind
heute ſchon der neunte, der mich in taktvoller Weiſe auf das „ck“ aufmerkſam
macht.

Man muß nur das deutſche Publikum kennen und ſeinen Drang zu Hilfe
leiſtungen, auch wenn ſi

e gar nicht erbeten werden.“
Lachend und höflich grüßend ging e
r.

Und ich kaufte trotzdem die „Trutznachtigall“ bei ihm weiter.

F-X-R
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Nachtfeſt im Augarten

Alt-Wien amüſiert ſich
Von

Egon Dietrichſtein (Wien)

(Mit ſieben Abbildungen aus dem Muſeum der Stadt Wien)

F ſcheint es, als wären die Reifröcke
und Allongeperücken wieder auf dem

Wege zur Mode. Wien kokettiert mit dem
Biedermeier. Gerade in dieſer Zeit, in der
die alten Häuſer fallen, um dem Woh
nungskomfort den Platz zu räumen, in
der man dem Fiaker faſt gänzlich ſein Tax
überſchreitungsprivileg durch Taxameter
vorſchriften genommen hat, in dieſer Zeit,
in der ſo viel von der Untergrundbahn –
geſprochen, wenn auch noch lange, lange
nicht mit ihr gefahren wird, kurz, in der
man die Reſte der ſo lieblichen, aber ſo
ungroßſtädtiſchen Vergangenheit radikal
zu entfernen ſucht, um die Entwicklung zur
Großſtadt Wien nicht mit ihnen zu be
ſchweren – liebäugelt man wieder mit

dem frohen, leichtſinnigen, „entzückend“ –
dekadenten Biedermeier-Wien. Iſt's eine
Laune, eine Modepoſe? Ein Geſellſchafts
programm wie das Skifahren, das Bridge
ſpiel? Oder hat man ganz einfach ent
deckt, daß ſich mit dem alten Onkel Bieder
meier noch ein ganz gutes Geſchäft machen
läßt? Faſt würde man letzteres glauben:
die Ä Pauline Metternich-Sandor,die ſeit jeher ihr Wohltätigkeitsfeſtpro
gramm mit Kaſſenerfolgen durchgeführt
hat, inſzenierte kürzlich mit einer erfreu
lichen Bereicherung der Wohltätigkeit die
Alt-Wiener Jauſe. Und einem notleiden
den Wiener Vergnügungsetabliſſement
konnte heuer nur noch die Kongreßzeit,
die Alt-Wiener Dekorationen, ein Koſtüm
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Kaffeehaus an der Donau um 1840

fundus 1814 aus dem Konkursſumpf zu
neuem Glanz verhelfen.
Aber es ſcheint doch, daß dieſes Ge

ſchäft mit der Vergangenheit von einer
tieferen Sehnſucht alimentiert wird. Wien

iſ
t trübſinnig und verſorgt geworden. Die

Politik hat ihm die Börſenkurſe verdorben,

d
ie Fabrikmaſchinen arbeiten träge . . .

Äſolchen Zeiten iſ
t

auch das Wiener Amüſe
ment flau, der Heurigenwein und die
Volksſängercouplets ziehen nicht recht. Der
Ausblick in die Zukunft iſt unerfreulich,
und ſo blickt man wieder in die Ver
gangenheit zurück, auf die Biedermeier
ſzenerie, wärmt ſich a

n

den leuchtenden
Farben der Kongreßzeit. Jenes jubelnde,
turbulente Wien ſteht wieder auf, das
keine Gelegenheit zum Amüſement vor
übergehen ließ, dem jeder Tag ein Feſt
war, beſſer geſagt, das mehr Feſte als
Tage hatte. Das Feiertage erſann und
entdeckte als Vorwand für Vergnügungen.
Der Hof, die Ariſtokratie, die Bürger und
der Plebs hatten ihre „Hetz“, wenn dieſe

in den höheren Rangſtufen auch pompös
einhertanzte und einen ſalonfähigeren
Namen erhielt.
Wenn man will, kann man dieſe „Hetz“

ganz wörtlich nehmen. Die Vergnügungs
ſucht artete in Roheit aus, und im „Hetz
theater“ ſah man ein ſpaniſches Unſitten
gemälde minderer Kategorie: die Tier
hetzen. Oder man hetzte – zur Ab
wechſlung – auch Menſchen, zu denen
man ſchließlich die „Hofläufer“ doch

rechnen muß. Das waren die armen
Teufel, die, zu einer feſtlichen Maskerade
aufgeputzt, in goldgeſtickten Livreen, hohen
Federhüten am 1

. Mai vom Praterſtern
zum Luſthauſe und wieder zurück laufen
mußten, die Derbypferde Alt-Wiens, feſt
lich wurden ſi

e

von galoppierenden Rei
tern begleitet, feſtlich aufgeputzt ſteht das
Publikum auf den Tribünen und wettete,
wie heute in der Freudenau – feſtlich
fiel ein oder der andre der laufenden
Harlekine in den Sand, über den kurz
vorher die Pferde der Praterſonntags
reiter luſtig gelaufen waren und deren
Funktion nun mit verſagenden Kräften die
„Läufer“ übernehmen mußten. Aber war
das wirklich noch der Prater? Der Prater
mit den kultivierten, in einer Kunſttradition
erzogenen und verfeinerten Wienern?
Glaubt man ſich nicht eher in das Kaiſer
Rom, in eine Gladiatorenarena zurückver
ſetzt, zum Publikum, das mit abwärtsge
kehrten Daumen den Menſchenmord be
fiehlt? Iſt das dieſelbe zarte, blütenduftende
Praterluft über den Auen, in der die fie
bernde Luſt an Menſchenjagd zittert? . .

Erſt der Sturm der Revolution, der Mord
der Kanonenreinigte den Prater von dieſen
Bazillen des Blutdurſtes: am 1

.Mai 1847
wurde das letzte Läuferfeſt abgehalten.
Freilich, nur die öffentliche Schauſtellung
der Sklaverei hatte damit aufgehört. Der
Hof und der Wiener Adel behielten weiter
ihre Läufer. Sie erſetzten gewiſſermaßen
die Straßenbeleuchtung, liefen mit Wind
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lichtern vor den Equipagen her. Und Max
Reinhardt, der Regiſſeur der tanzenden
und hüpfenden Fackelträger, hätte an
ihnen ſeine Freude gehabt . . .
Der Hof liebte damals überhaupt den
Prunk der Straße, das Vergnügen der
Offentlichkeit. Dieſe Hoffeſtlichkeiten hatten
die entgegengeſetzte Tendenz wieÄwo ſie in ſtrengſter, exkluſivſter Abgeſchloſ
ſenheit erledigt werden. Man kann es ſich
heute gar nicht mehr vorſtellen: mitten
auf der Straße, im belebteſten Stadt
zentrum – ein Hoffeſt voll glänzender
Pracht: die Schlittenfahrten auf demMehl
markt. Der Platz wurde mit Ketten für
die Wagenzufahrt abgeſperrt, friſcher
Schnee künſtlich auf die Fahrbahn geſtreut.
Der Hof ſelbſt entwarf die Zeichnungen,
ſchrieb die Farben der Toiletten für die
Fahrtteilnehmer vor. Im Jahre 1815
fanden die Hofſchlittenfahrten ihren Ab
ſchluß. Und dieſes letzte Feſt wurde aus
der Sphäre des Vergnügens in das Reich
der Politik gerückt.
Es waren die Akteure des Kongreſſes,

die an der Schlittenfahrt teilnahmen. Es
war ein hiſtoriſches Wandelbild, heute
würde man ſagen Film der öſterreichiſchen
Geſchichte: Monarchen, Staatsmänner,

Rutſchbahn am Tivoli bei Schönbrunn

Heerführer. Franz I. mit ſeiner Gattin
Eliſabeth, Alexander von Rußland mit
Fürſtin Auerſperg, der König von Däne
mark mit Großfürſtin Maria von Weimar.
Der König von Preußen mit Gräfin Zichy;
der Großherzog von Baden mit Oberhof
meiſterin Laſzansky. Heute iſ
t

der Mehl
markt ein nüchternes Stadtviertel, in das
ſich nur ſelten ein Hofwagen verirrt. Er

iſ
t profan geworden. Nur ſechs Hof

ſchlitten ſind in den kaiſerlichen Remiſen
als „Sehenswürdigkeiten“ zu ſehen. Aber

ſi
e ſind wirklich heute nicht mehr ſehens

wert . . .

Ein andres Bild zeigt ein recht harm
loſes und primitives Vergnügen: das
Rutſchen über den kleinen Hügel der
Tivolimeierei. Die Leute amüſieren ſich
darüber, denn e

s iſ
t

der 1
. Mai, der

Kalendertermin der guten Laune, und
außerdem haben ſi

e

ſich fein herausgeputzt,
Frühjahrstoiletten aus dem Magasin de
Mode. Wir ſind hier in der nächſten Nähe
des Luſtſchloſſes Schönbrunn, das gerade
damals ſeine bewegteſten Tage durchlebt
hatte. Heute flattern dieſe Bilder aus
weiter Ferne zu uns herüber, aber wir
ſehen ſi

e

noch immer lebensgroß, gewiſſer
maßen mit dem Vergrößerungsglas der
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Hiſtorie. Wir ſehen Napoleon im Sieges
glanze. Unter der Terraſſe Kriegstruppen.
Ein Mann tritt aus der Menge, General
Rapp fängt ein Küchenmeſſer auf, mit
dem Staps Napoleon niederſtechen wollte.
In dieſem Schloß, das ſeine gelbglänzen
den Flügel jetzt in die Blütenwelt des
Gartens ſtreckt, ſchlummerte der dreiund
zwanzigjährige Herzog von Reichſtadt aus
ſchwärmeriſchen Träumen in das Nichts
hinüber. Das Paradebett, auf dem ſeine

möchte ſagen tönenden Bildern erzählt
heute dem Bädekerreiſenden nur die nüch
terme, flüchtige Reportage eines Fremden
führers. Ein Burggendarm unter der
Toreinfahrt, Spaziergänger, die – ſi

e

wiſſen ſelbſt nicht, warum – zu den
grünen Jalouſien der Fenſter hinauf
ſtaunen, und im Schloſſe an ſeinem
Schreibtiſch der unermüdliche Kaiſer, ge
wiß der pflichteifrigſte Arbeiter in ſeinem
ganzen Reiche, vom frühen Morgen bis

Brigittakirchtag (Volksfeſt)

Leiche ruhte, das Zimmer, in dem er ſeziert
wurde – das alles iſt pietätvollſt erhalten
geblieben. Und Sarah Bernhard und
Roſtand konnten hier die Theatereffekte
für den Aiglon an den Interieurs ſtu
dieren . . .

Und dann leuchtet der Schönbrunner
Park in einem Feuerbrand, von Stuwer,
dem Wiener Pyrotechniker, entzündet:
Gartenfeſte, inſzeniert zu den Monarchen
beſuchen der Weltausſtellung. Und die
Blitze der Raketen – ein Wetterleuchten
vor dem verheerenden Unwetter des
Niederbruchs 1873 . . .

Von allen dieſen leuchtenden, man

abends Akten und wieder Akten erledigend.– Steigen wir von den Hoffeſten zum
Volke herab. Der Adel amüſierte ſich, und
das Volk hatte ſeine „Gaude“, wie man
im urwieneriſchen Dialekt das Vergnügen

zu billigen Preiſen nennt. Es hatte ſeine
Gaude im Faſching beim Sperl und im
Elyſium, es hatte ſeine Gaude im Sommer
bei den Volksfeſten der Vorſtadt. Das
populärſte und das frequentierteſte, bis

in die Sphäre der Equipagen verbreitete
Volksfeſt, das mit Grillparzers Schilde
rung im „Armen Spielmann“ ſogar
literaturfähig geworden iſt, war der„Bri
gittenkirchtag“ draußen in der Brigittenau,
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Die umworbene

zwiſchen zwei Donauarmen, im ſchatten
reichen Gebüſch. Volkskarawanen zogen
hier mit vollgefüllten Proviantſäcken hin
aus, und der Jahrmarktsjux, die Volks
ſänger und die Harfeniſten ſorgten dafür,
daß ſi

e

nicht ſo bald wieder heimzogen.
Am 30. April 1775, am Tage der Er
öffnung des Augartens, wurde das Feſt
zum erſten Male abgehalten. Vor dem
Kanonendonner der Revolution brach die
Kirchtagfröhlichkeit in der Brigittenau ab.
1847 war der Todestag des Wiener Lieb
lingsfeſtes, das – wie der Statiſtiker feſt
ſtellt – ſich einer Frequenz von 6

0

000
Beſuchern erfreute . . .

Alt-Wien war müßiggängeriſcher,
fauler als Neu-Wien. Und ſo florierten
ſchon damals die Brutſtätten der Faul
heit, die Kaffeehäuſer. Unſre Volksſchüler
lernen die Jahreszahl der Gründung der
erſten und zugleich billigſten Kaffeeſchenke,
und zwar in dem Gegenſtand, Vaterlands
kunde“. Die Türkenbelagerung hat, wie
die kleinen Burſchen ſchon wiſſen, das erſte
Wiener Kaffeehaus geboren. Kolſchitzky,
der tapfere Pole, der von den flüchtenden
Türken den Mokka im Urzuſtande der
Bohnenſäcke erbeutete, war der erſte

Kaffeehausdame

Wiener Cafetier, der Beſitzer der „Blauen
Flaſche“. Rapid ſtiegen die Preiſe für den
Kaffee, für das Billard, rapid ſtieg die
Zahl der Kaffeehäuſer; 1700 gab e

s vier,
1747 ſchon e

lf Kaffeeſchenken; 1790 zählte
man ſechs und 1819 bereits 150 Kaffee
häuſer. Freilich, das waren Kaffehäuſer
ohne Melange, deren Beſtandteile in
Meſſingkannen ſerviert wurden, es waren
Kaffeehäuſer mit unzureichender Beleuch
tung, mit akuſtiſchen Billards, welche die
Bewegungen der Kugeln, die man nicht
ſehen konnte, durch Glocken ſignaliſierten.
Aus Rumpelkammern wurden Billard
ſalons, moderne Cafés, die außer Melange
und Spielgelegenheit auch, wie unſer Bild
zeigt, umworbene Büfettdamen boten.
Das Café wurde, wie das „Daum“ am
Kohlmarkt, ein Sammelplatz der Wiener
Geſellſchaft oder, wie das Café Grien
ſteidl, deſſen Zahlkellner Heinrich mit
Stolz den Hofrat Grillparzer zu ſeinen
Stammgäſten zählte, der Bohèmeliteratur.
Später zogen hier die bürgerlichen Jung
Wiener Dichter mit weniger Talent, aber
höheren Tantiemen ein. Das Café Grien
ſteidl exiſtiert jetzt nicht mehr, die litera
riſchen Kaffeekränzchen haben aufgehört,
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und in letzter Zeit wird das Wiener Café
immer mehr ein Berliner Café: mit Aus
ſicht auf Dekorationen von Adolf Loos,
ohne Billard und mit Muſik . . .
Dennoch: in ſeinem Grundtypus iſ

t

dasWiener Kaffeehaus, wenn auch modern
friſiert, wenn auch zu fünfundzwanzigmal
erhöhten Preiſen, das Wiener Kaffeehaus
von einſt geblieben, während die andern
Dekorationen der Komödie „Das luſtige
Alt-Wien“ vor dem Revolutionsdrama

einſtigen Leichtſinns. Noch einmal, vor
1873, rauſchte der Tumult einer verloge
nen hyſteriſchen Lebensfreude orgiaſtiſch
auf, dann ging das Strafgericht wirtſchaft
licher Verheerungen furchtbar nieder. Alt
Wien hatte ſich amüſiert . . .

Und jetzt? Täuſchen wir uns durch die
momentane Kriſenſtimmung nicht: Wien

iſ
t

noch immer luſtig. Wenn e
s

auch die
naive Begeiſterung für die Hetz nicht mehr
hat. Alt-Wien hat einen Feuerzauberer

ſ!

---

W. -----

.

verſanken. Das Leben der „Verfaſſung“
war das Ende der primitiven Wiener Hetz.
Auf den Barrikaden, im Gewehrfeuer
lernten die Wiener Bürger den Ernſt.
Der Schlapphut der Bohème, das Sym
bol des Freiheitskampfes, ging triumphie
rend durch die Straßen, und der philiſtröſe
Spießbürgerzylinder wurde verlacht . . .

Es kam der Krieg 1866, und die Taten
von Königgrätz, die Not eines verlorenen
Feldzuges dämpften das Aufflammen des

1
4 T
.

-

T

-
--

--

-Ä*** -

der Nachwelt überliefert, einen Raketen
handwerker zum Heros erhoben: Bravo,
Stuwer! Der Applaus des heutigen
Wiens wird nicht mehr den Götzen des
Vergnügens gelten, ſondern den Männern
des Eiſens, der Technik. Die Stuwer
zeiten ſind endgültig vorbei, für immer.
Man kann mit ihnen kokettieren, herbei
wünſchen wird man ſie nicht. Man wird
ſich gern erinnern, wie ſich Alt-Wien amü
ſierte. Wohlgemerkt: Bloß erinnern.
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Der Schatz von Halberſtadt
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche

A. meinen jungen Jahren iſ
t mir

ein kleines zoologiſches Ereignis
unvergeßlich. Es ſchwebt mir noch vor
Augen wie ein ganz großes Glück, und

d
e
r

Leſer wird einigermaßen erſchreckt

ſein, wenn e
r hört, worin dieſes Glück

beſtand. Paſſionierte Sammler, wie

ic
h

einer mein Leben lang geweſen bin,
haben eben ihre beſonderen Glücks
auelen, die übrigens unverwüſtliche ſind
und alſo jedem zu gönnen wären, auch
wenn e

s ſich um den abſonderlichſten
Gegenſtand dabei handeln mag. Alſo

ic
h

beſuchte durch Zufall eine Ziegelei

in der damals noch ſehr ſchlichten und
ländlichen Umgebung meiner Vaterſtadt
Köln. In den künſtlich ausgeſtochenen,
teilwandigen Vertiefungen des Bodens
dort aber hatte ſich eine erſtaunliche
Maſſe von Kröten angeſammelt, und ic

h

erkannte darunter zum erſten Male und

a
m gleichen Fleck vereint die drei chara

tieriſtiſchſten Arten unſres Kröten
geſchlechts – neben der gewöhnlichen
ºdkröte die prächtig grüngefleckte
Wechſelkröte und als ganz beſondere
Merkwürdigkeit die Kreuzkröte, die einen
chwefelgelben Strich längelang über

d
e
n

Rücken trägt und ſtatt zu hüpfen,

w
ie

andre Froſchlurche, pfeilſchnell auf
urzen Beinchen wie eine Eidechſe da
hinläuft und auch famos zu klettern
verſteht. War das ein Feſt, die drei
einmal alle beiſammen zu haben in

natura, wie ſi
e auf dem Bilde bei

Brehm ſtanden! Auf dem platten und
nackten Boden erſchienen die einzelnen
Tiere rieſengroß, und heute noch, wenn

ic
h

a
n

ſolche Ziegelgrube denke oder a
n

einer vorbeifahre, ſehe ich ſi
e im Geiſte

bevölkert mit ſolchem luſtigem Quaqua
rium mächtiger humpelnder und traben
der Krötenprinzen in brauner, grüner
oder ſchwefelgelb geſtreifter Livree.
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Die Erinnerung übertreibt ja gern die
Größenverhältniſſe noch. Aber das habe
ich doch nicht ahnen können, daß mein
altes Bildchen mir wirklich noch einmal

ſo ins Gigantiſch-Groteske auferſtehen
ſollte, wie jetzt bei den Wundern der
Ziegelgrube von Baerecke und Limpricht
bei Halberſtadt geſchehen iſ

t
. . .

An und für ſich gibt e
s wohl auch

für den kapitalſten Naturſchwärmer nicht
leicht etwas Einförmig-Langweiligeres
als ſo eine Ziegelgrube, deren Natur
bild ſo öde iſt wie der brave Bauziegel
ſelbſt, den die Technik daraus gewinnt;
man ſchaut auf die Entwicklung der
Natur zur Mietkaſerne, und dieſe Art
der Vergeiſtigung ſcheint doch eine der
minder gelungenen auf unſerm Pla
neten zu ſein. Am guten alten Fleck
aber, wo Vater Gleim ſeine zweifellos
höchſt vortrefflichen Lieder dichtete und
Vater Broyhan, wenn die Sage recht
berichtet, eines jener ſegensreichen Ge
tränke erfand, die ſelbſt Mietkaſernen
und mäßige Verſe erträglich machen
können in dieſer Welt der Plagen, hier

zu Halberſtadt an der Straße gen
Quedlinburg iſ

t

e
s der ganz gewöhn
lichen Tongrube einer ſolchen Ziegelei
wirklich geglückt, ſich im Lauf von ein
paar Jahren zu einem der natur
geſchichtlich merkwürdigſten Orte unſres
ganzen deutſchen Vaterlandes auszu
wachſen – einem Orte, der gerade der
üppigſten Naturphantaſie eine der gran
dioſeſten Perſpektiven eröffnet. Otto
Jaekel, der treffliche Forſcher zu Greifs
wald, iſt der Zauberer geweſen, deſſen
Stab aus dieſem Loch ſchmutzigen Tons
eine Welt gezaubert hat, die ſich hinter
die uns bekannten Landſchaftsbilder
unſrer deutſchen Heimat von heute
ſchiebt wie das Märchen eines fremden
Sterns, in deſſen Sonne, Farben und
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völlig fremdartiges Leben uns plötzlich
zu ſchauen vergönnt iſt.
Über dieſen Fleck Erde hier ging vor
Zeiten einmal ein ungeheures verſchlam
mendes und verſandendes Flußdelta.
Der Fluß war nicht die nahe Elbe,
nicht die Weſer von heute; dieſes
ganze gegenwärtige deutſche Stromnetz
kam für dieſe Tage überhaupt noch
nicht in Betracht. Das Meer, in das
der Strom ſich mit träger, zeitweiſe faſt
ſtagnierender Übergangszone ergoß,

muß ziemlich ſchon in der Nähe hier
geweſen ſein, und der uralte Gleim,
wenn er das hätte erleben dürfen, wäre
allen Ernſtes ein Sänger von der
„Waterkant“ geweſen. Aber auch dieſes
Meer war nicht unſre Nordſee, es war
irgendein namenloſes Stück Urwelts
ozean, wie dieſer rieſige Strom ein
namenloſer deutſcher Miſſiſſippi oder
Ganges von damals geweſen iſt.
Haifiſche aus der entfernteren Ver
wandtſchaft des Ceſtracionhaies, der
heute nur noch in der Südſee bei
Japan und Auſtralien lebt, beſuchten
von dieſem Meere her das Flußdelta,
aber mit ihnen kamen auch ſchwimmende
Pleſioſaurier, von Geſtalt dem ſagen
haften Drachen vergleichbar, wie er uns
auf den Holzſchnitten in Athanaſius
Kirchers alten Folianten überliefert iſt.
Daran merkt man, wie lange das her
iſt. Und es war ſogar erſt die Morgen
rötezeit dieſer ſchlangenhalſigen Meer
drachen. Gleichwohl hatte ſich allgemein
in Deutſchland und auch nahe dieſem
Fleck ſchon Unendliches vorher zugetragen
gehabt. Eine gewaltige Gebirgskette
hatte ſich längelang durch das deutſche
Land aufgetürmt, zu der auch der Harz,
den man vom Rande der Halberſtädter
Grube heute blauen ſieht, ſchon einmal
gehört hatte. In den Flanken und Mul
den dieſer mitteldeutſchen Alpen hatten
die Steinkohlenwälder gegrünt. Dann
war dieſes Gebirge zunächſt faſt ganz
wieder heruntergewittert. Wüſte hatte
weithin mit ihren roten Schutthalden
das Land überzogen, die prächtigſten
farbigen Sandſteine von heute ſchaffend.
Zweimal war in dieſe Wüſte das Meer
wieder eingebrochen, einmal von Nord
oſten als Zechſteinmeer, einmal von
Süden als Muſchelkalkmeer. Wiederum
waren dieſe Waſſer zu Salzpfannen

verdampft und in Wanderdünen langſam
erſtickt. Bis endlich zu Ausgang der
zweiten ſolchen Wechſelepoche von roter
Wüſte und einſchwemmendem Meer auf
längere Zeit eine Art Interregnum von
Halbland und Halbwaſſer eintrat, mit
vielen Flüſſen und Seen, breiten Delta
bildungen und Brackwaſſerneigungen,
recht eine Epoche des Schlicks, Watten
meeres und Moraſtes, geeignet für
beidlebiges Tiervolk, das in Waſſer wie
Land gleichmäßig daheim war. Trias,
die Dreigeteilte, nennt der Geologe
dieſe ganze Zeit, und den beſagten
letzten Abſchnitt bezeichnet er nach einem
fränkiſchen Dialektwort als die Zeit
des „Keuper“. Was aus dieſer Keuper

zeit an altem Schlick und Brackwaſſer
abſatz bis heute erhalten geblieben und
zufällig Oberfläche für uns geworden
iſt, das hat durchweg noch eine ganz

beſondere kulturelle Bedeutung für uns
gewahrt, da es in weiten Strecken
deutſcher Landſchaft die geſegnete Scholle
unſres Kornbaues geliefert hat. Jene
beidlebige Art damaliger Tierwelt ver
riet ſich deutlich genug aber auch in
unſerm Stromdelta von Halberſtadt.
Da hauſte als feſter Gaſt darin der
Molchfiſch Ceratodus, ausgeſtattet mit
Kiemen und Lunge zugleich, wie er
heute noch in bald üppigen, bald faſt
verſiegenden Flüßchen Auſtraliens in
eben dieſer gleichen Gattung und
Lebensart fortgedeiht: zu fetter Zeit
atmet er Waſſerluft wie ein echter
Fiſch, zu karger, im engen und luft
verdorbenen Reſttümpel, dagegen hilft
er ſich mit offenem Luftſchnappen wie
ein Landtier. Da trieben ſich auf dem
annoch friſchen Wattenſchlick und Fluß
ſand jetzt wirklich amphibiſche, meiſt wohl
rieſigen Salamandern gleichende Un
holde herum, zur Gruppe der ſo
genannten Stegocephalen gehörig, von
denen eine kleinere Sorte aber ganz
und gar auch ſchon die Kopfform einer
immerhin auch noch ziemlich mächtigen
Kröte gehabt haben muß, bloß daß ſich
damit noch eine krokodilartige Verpan
zerung und Bezahnung verband. Mein
kühnſtes Phantaſiebild aus der Kölniſchen
Krötengrube war hier alſo reichlich über
boten! Da fanden ſich, wohl aus dem
Fluß ſelber ſchon herabkommend, ſonder
bare Schildkröten und echte Krokodile
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hinzu. Die Schildkröten noch höchſt
altertümlich gebaut, wie es ſo früher
Zeit entſpricht, der Rückenpanzer mit
großen Buckeln und Zacken umkränzt,

d
e
r

Bauchpanzer aber noch erkennbar
aus verbreiterten und miteinander ver
wachſenen Bauchrippen zuſammengekit

te
t.

Die Krokodile dem ſtattlichen Ur
krokodil Belodon nahe verwandt, das

im Stuttgarter Naturalienkabinett ſo

prächtig noch zu ſehen iſt, weil es auch in

Schwaben ein ganz gewöhnlicher deut
ſcher Gaſt zur Keuperzeit geweſen
ſein muß.

Die zahlreichſten und zugleich un
heimlichſten Landgäſte, die ſich in dieſe
Wattengründe hinaus wagten, waren
offenbar aber mächtige Watſchelſaurier
aus jener heute gänzlich verſchwundenen
Ordnung der Dinoſaurier, zu der auch

d
ie

ſo oft abgebildeten koloſſalen belgi
ſchen Iguanodonten gehört haben.
Bisher nahm man allgemein an, daß
dieſe Iguanodonten und einige andre
Vertreter dieſer wahrhaft phänomenalen
Scheuſale regelmäßig auf ſteilen Hinter
beinen nach Känguruhart dahingehüpft

wären – bei doppelter Elefantenlänge
eine dämoniſche Vorſtellung. Neuer
dings iſ

t man gegen dieſe wohl etwas
„allzuleicht beſchwingte“ Bewegungs
methode ſkeptiſcher geworden, immer

h
in aber glaubt Jaekel doch von den

Halberſtädter Geſellen, daß wenigſtens

d
ie im Oberkörper aufgerichtete Stellung

ihre normale geweſen ſei. Nicht ſo

groß wie die belgiſchen Rieſen, aber
immer auch noch ſtattlich genug, möchten

e bald auf den Hinterbeinen und dem
Hinterleibe gehockt haben, bald ſchwer
fällig mit vorgebeugtem Halſe und
breitſpurig auf ganzen Hinterſohlen da
hingewatſchelt ſein, immer doch die
Vorderbeine mehr als Arm und Pfote
zum gelegentlichen Nachſtützen, Greifen
und Scharren verwertend. Außerſt bieg
ſam war der Hals, klein der Kopf,
mächtig der Schwanz. So kamen ſi

e in

das Sumpfdelta hinaus – noch viel
tollere „Kröten“ des Bildes als jene
wirklich amphibiſchen. Vielleicht wagten

ſi
e ſich heran auf der Jagd nach kleinem

weichem Getier, zu dem ihr Zahnbau
beſſer paßte als zu reiner Pflanzenkoſt;
manchmal mögen ſi
e

aber auch ſelber
gehetztes Wild des biſſigeren Raubzeugs

aus dem damaligen Reptilvolke ge
weſen ſein. Und gar manches Mal
wird ein ſolcher plumper Watſchler im
allzuweichen Brei verſunken ſein, daß
ſein Gerippe ſpäter feſt mit der trocknend
ſich härtenden Maſſe verbuk.
Von a

ll

dieſen Dingen dort aber
wüßten wir tatſächlich nicht, das ge
ringſte, wenn jene ſchlichte Ziegelgrube
bei Halberſtadt nicht geweſen wäre.
Unfaßbare Zeiten ſind hingerauſcht ſeit
den Tagen jenes geheimnisvollen Fluß
deltas mitten im Herzen deutſchen Landes– die ganze Jura- und Kreidezeit, in

denen dieſe Saurier in immer wachſen
der Hochblüte noch emporgingen, um
ganz zuletzt um ſo hoffnungsloſer zu
ſammenzubrechen, die ganze Tertiär
und Diluvialzeit, in denen der Menſch
langſam ins Licht kam. Und dann eines
Tages entſtand jene Dampfziegelei, die

zu ihrem Bedarf Ton brauchte und eine
heute etwa 100 Meter lange und 1

5

Meter tiefe Grube in den Grund ſchnitt.
Kaum aber war der oberſte aufgelagerte
Humus und Diluvialſtaub durchſchnitten,

ſo ſägte eben dieſe Grube ſich in nichts
andres Meter um Meter in die Tiefe
wieder ein, als in das uralte Flußdelta
von dazumal. Sie durchquerte die
Sande, die zu Zeiten eines etwas leb
hafteren Gefälles der große Keuper
Ganges hier herausgeſchwemmt, und
erreichte eben mit dem techniſch des
Abbaues werten eigentlichen kompakten
Ton darunter den ehemaligen Dauer
grund des gemächlich verſchlammenden
Deltas ſelbſt, deſſen gehäufter Schlick
dieſen Ton geliefert. Die Arbeit blühte,
100000 Kubikmeter wurden allmählich

zu Ziegeln zermahlen – keiner aber,
der dabei war, ahnte, in was e

r grub

und was außer Ziegeln hier für eine
höhere Schicht Geiſtesmenſchheit noch
mehr zu ergraben war. Da ſteht im
Sommer 1909 der Zahnarzt Torger
aus Halberſtadt bei der Grube am ge
ſchloſſenen Schlagbaum der Eiſenbahn
und wartet den Zug ab, und neben
ihm warten ebenfalls ein paar Arbeiter,
und ſi

e

erzählen ihm, wie man ſo beim
Warten plaudert, von Knochen, die in

der Grube gelegentlich gefunden worden
wären. Torger erwirbt ein paar Splitter
und ſendet ſi

e

zum Beſtimmen an den
Paläontologen Jaekel in Greifswald,
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und der erfaßte ſogleich das Wertvollſte:
eine Fundſtätte großer Dinoſaurier
knochen auf deutſcher Heimaterde. Es

iſ
t bekannt, was Nordamerika hier ge

liefert hat, und ic
h

ſelbſt habe gelegentlich

an dieſer Stelle von den fabelhaften
Funden in Deutſch-Oſtafrika berichtet.
Hier aber lag der Schatz nun endlich
auch daheim ſozuſagen vor der Tür und
wartete nur des planmäßigen Hebens.
Mit geſchickteſtem Feldherrntalent (Pa
läontologen müſſen immer Diplomaten
ſein) wurde von Jaekel zunächſt jetzt der
„Acker“ geſichert: der preußiſche Staat
erwarb das Recht auf alle Foſſilfunde

in der Grube, Finderlöhne wurden aus
geſetzt, miniſterielle, kaiſerliche und pri
vate Mittel zuſammengebracht. Gefähr
liche Abbaumethoden durch Spreng
ſchüſſe in der Grube wurden abgeſtellt.
Die Härtung und Zuſammenſetzung der
Skeletteile nahmen Jaekel und ſeine
Helfer und Helferinnen (beſonders letztere
zeichneten ſich aus) ſelbſt in die Hand.
Und nun kam Schlag auf Schlag eine
Ausbeute, die ſelbſt die verwegenſte
Erwartung übertraf. Laut dem erſten
wiſſenſchaftlichen Bericht ſind in der
kurzen Zeit bisher ſchon nicht weniger
als vierzig Dinoſaurierſkelette geborgen
worden, zum Teil in prachtvollſter Er
haltung und Individuum für Indivi
duum für ſich geſondert. Noch nie ſind
auch die Schädel in ſolcher Vollkommen
heit bisher irgendwo zutage gekommen.
Von dem ſchönſten Stück (Laune des
Zufalls!) hat bloß ein Wieſel, das in

der Nacht nach der Freilegung gerade
hier ein paar Mäuſe verzehrte, ein
Stückchen vom Zungenbeinbogen ver
ſchleppt. In andern Fällen fehlten aller
ngs derbere Skeletteile ſchon durch

Räuberarbeit der Keuperzeit ſelbſt, ſo

einmal die ganzen Vordergliedmaßen, die
bei einem ſolchen wehrlos „verſumpften“
Unhold wohl damals ſchon einem Kro
kodil zur Beute geworden waren. Was
die ſyſtematiſche Stellung anbetrifft, ſo

handelt e
s

ſich in der weſentlichſten Art
um einen Plateoſaurus, der eine ver
mittelnde Stellung zwiſchen dem rein
raubtierhaften Megaloſaurus und jenen
Iguanodonten einnimmt. Es iſ

t

die
Gruppe, wo auch der ſchöne Name
„Greßlyoſaurus“ vorkommt, der aber mit
der naheliegenden Gräßlichkeit nichts zu

tun hat, ſondern auf den originellen
Schweizer Geologen Greßly geht. Ganz
beſonders wertvoll macht den impo
ſanten Fund, der zu den glänzendſten
paläontologiſchen aller Zeiten bisher
gerechnet werden muß, auch die Zeit
beſtimmung. Jene belgiſchen wie die
neuen afrikaniſchen Dinoſaurier gehören
zur Kreideperiode. Hier im Halberſtadter
Delta ſteht man noch in der Trias,
alſo eine ganze Reihe von Jahrmillio
nen früher. Die erſten fertig aufmon
tierten Halberſtädter Skelette ſind jetzt
ſchon in ganzer Pracht im Berliner Mu
ſeum für Naturkunde neben den Afrika
nern vom Tendaguru zu ſehen.
Unabſehbar ſcheint aber der noch zu

erwartende weitere Reichtum dieſer
Glücksgrube, nachdem vor Beginn der
Rettung für die Wiſſenſchaft doch ſicher
wohl ſchon hundert oder noch mehr
Skelette zu Ziegeln vermahlen worden
ſind! Halberſtadt mag ſtolz ſein: zu

ſeinem Dom und Gleim und Broyhan
bier tritt ihm der Ruhm, fortan die
„echteſte“ Drachenſtadt Deutſchlands zu
ſein in der Zeit wiſſenſchaftlicher Re
habilitierung dieſes Drachens.



Stutzerhandſchuh aus dem ſiebzehnten Jahrhundert

Berühmte Handſchuhe
Von

Ed. Frankl

A der Handſchuh, der vielfach für füllen.
ein modernes Induſtrieerzeugnis

gehalten wird, hat ſeine Geſchichte, und
dieſe läßt erkennen, daß er ſchon in älteren

Während erZeiten in Gebrauch war.
heute, den Fabrikbetrieb ausgenommen,

wo er zum
Schutz der
Hände bei Ar
beiten mit
Säuren und
andern die

Haut angrei
fenden Sub
ſtanzen in An
wendung tritt,

mehr ein

Luxusgegen

ſtand gewor
den iſt, hatte

er in früheren
Jahren faſt
ſtets einen be
ſonderen

Zweck zu er
Handſchuhehe Heinrichs VIII., aus poliertem Stahl,
mit eingravierten Gold- und Silberverzierungen

Die bibliſche Geſchichte erzählt,

daß Rebekka, um das Erſtgeburtsrecht für
ihren Sohn Jakob zu erlangen, Tierhäute
auf deſſen Hände zieht, damit der Vater
Iſaak den jüngeren Sohn von dem älteren
nicht unterſcheiden könnte.

–
Um das Jahr
1300 finden
wir bei den
Römern und

den Griechen

Handſchuhe in
verſchiedenen
Formen, die
bald darauf
einen Han
delsartikel bil
deten. InEng
land war das

Handſchuhtra
gen die erſte

Zeit verboten,
ſpäter wurde
das Verbot

wieder aufge
hoben, und
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Shakeſpeares Handſchuhe

um das Jahr 1400 finden wir
daſelbſt die Gilde der Hand
ſchuhmacher. Ebenſo wie in

Deutſchland war auch dort der
Handſchuh für die edlen Herren,
denn man ſchmückte ihn mit
allerlei Zieraten, eingelegten
Gold- und Silberfäden, kunſt
vollen Figuren und ſo weiter
aus, und die Kunſt des Hand
ſchuhanfertigens war ſo geach
tet, daß man verſchiedenen
Künſtlern in dieſem Fache in

den Kirchen Denktafeln wid
mete. So finden wir dieſe in

der Kirche von Suſſex für den
Handſchuhkünſtler Dennet und
andre. Der Handſchuh galt

in der Wende des ſechzehnten
Jahrhunderts als ein Symbol
der Freundſchaft, und pflegten
ſich Königinnen, Edeldamen,
Ritter und ſo weiter gegen
ſeitig mit Handſchuhen zu be
ſchenken. Für dieſe Geſchenke

verwandten die Damen kunſt
voll mit eigner Hand verzierte,
oftmals reich mit Stickereien
beſetzte Handſchuhe; der König
gab ſeinen Rittern, die in den
Kampf zogen, die mit Stahl
ſchuppen gepanzerten Hand
ſchuhe als Zeichen der Hoch
achtung und als Talisman. Wer
den Handſchuh wiederbrachte,

war meiſt der Sieger, denn
ein verlorener Ritterhandſchuh
war meiſt ein verlorenes Rit
terleben, d

a

die Handſchuhe
bei geſchloſſener Fauſt den
Knauf des Schwertes feſt um
ſchloſſen, und nur mit Gewalt
konnte das ſo feſtgehaltene

Schwert der Hand des Kämp
fers entwunden werden. Be
kannt iſ

t

die Rolle, die der Hand
ſchuh bei den Turnieren in

Deutſchland ſpielte, bei welchen

e
s

üblich war, daß der Ritter

Handſchuhe der Königin Eliſabeth von England
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Handſchuh von Oliver Cromwell

ſeinem erwählten Gegner im Turnier den
Handſchuh als Zeichen der Fehde vor die
Füße warf, und was bei den Indianern die
Überreichung des Beiles an den zu be
kämpfenden Stamm bedeutete, das be
deutete in der Zeit der Ritterkämpfe

das Überbringen des Handſchuhs durch

Auch der Natur gelingt es ſelten
oder nie, ihr letztes Ziel zu erreichen.
Hier tritt die Kunſt für ſie ein.

++

Das Talent iſ
t

die Mutter, der
Charakter der Vater und der Fleiß
die Hebamme des Genies.

Erfüllbare Wünſche gebären immer
neue. Ein unerfüllbarer Wunſch er
ſtickt tauſend erfüllbare.

-------------------

Aphorismen

-""" ** - so vº EM -
Handſchuh der Maria Stuart,
bei ihrer Hinrichtung getragen

einen Boten a
n

den Ritter, den man zu

bekämpfen entſchloſſen war. Bei den
Juden war e

s ein Hochzeitsbrauch, daß
der Braut durch den Bräutigam mit
dem Ring zugleich auch ein Paar Hand
ſchuhe geſchenkt wurden.

Wer nicht von einem Talent be
ſeſſen iſt, der beſitzt e

s nicht.

M

Das Blut, welches dem Herzen
des Dichters entquillt, ſoll ſeine Poeſie

wohl befruchten, nicht aber ihre
Blüten beflecken. E

. Reichel

Wegen der Kraft, die er zu einem
Entſchlußbraucht, hält ſich am Scheide
wege jeder für einen Herkules.

Moritz Goldſchmidt

<->------->-<->–>–>–>-<>-8
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Nun wandelt in den Gaſſen
Die Nacht von Haus zu Haus
Und löſcht mit leichtem Hauche
Die roten Lichter aus.

Neue Irau en Cyrik
Abendgang

Ganz ſtill hältſt du den Arm um mich gelegt;
So lauſchen wir dem halbvertönten Liede
Der Dämmerung – kein Wunſch die Flügel regt,
Damit er dieſen Zauber nicht entfriede.

Ein dunkler Vogel ſtreicht dem Neſte zu,
Ein letztes Summen honigtrunkner Bienen . . .

Und nur noch Purpurglut und ich und du
Und tief in uns dies ſüße Schickſaldienen.

In goldnem Rauchdunſt liegt verträumt die Stadt;
Die hohen Türme nur im Licht noch blinken,
Das wunderkündend ſi

e umſponnen hat,
Als ſollt' ein heilig Glück heut niederſinken.

Bald hüllt das Dunkel alles Leuchten ein,
Und alle Brunnen werden lauter fließen,
Und wird ein Strom von Liebe um uns ſein,
Und heiß und ſtill wird mich dein Arm umſchließen.

Ilſe Hamel

Sommernacht

Nur auf dem kleinen Markte
Der Brunnen gibt nicht Ruh,
Er trägt der Nacht geſchwätzig
Des Tages Mären zu;

In Schlummer ruhn die Gärten, Und tief aus Lindenſchatten
Von Dunkel überdacht,
Es huld'gen ihre Träume
Mit ſüßem Duft der Nacht.

Klingt durch des Waſſers Fall
Wie einer Flöte Schluchzen
Der Sang der Nachtigall.

Margarete Lech

Zenit

Ich ſtrecke die heißen, verlangenden Hände
In fiebernder Sehnſucht nach dir hin,
Jetzt weiß ich, daß meine Kraft zu Ende,
Und daß ich dir ganz verfallen bin!

Drum komm! Ich nehme mir ohne Beten
Und ohne Kämpfen, was du gibſt –
Und mein Gewiſſen will ich zertreten– Wenn du mich liebſt.

Clara Schelper
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Freitagsausfahrt türkiſcher Damen

Vom Harem einſt und jetzt
Von

Dorothea G. Schumacher

n der vom Abendland her kommen
den Brandung, die Stück auf Stück

von der alten Kultur des Orients löſt,
ſteht faſt unverſehrt nur noch die Inſtitu
tion des Harems, der dem Moſlem als
etwas Unantaſtbares gilt; es iſ

t

ihm be
wußt, daß e

s erſt nach dem Fall des
Haremstums ganz um die morgenlän
diſche Kultur geſchehen ſein wird. Der
Harem war und iſ

t

etwas andres als
das, was der Durchſchnittsabendländer –

d
e
r

ſeine einmal gefaßte oder von andern
erhaltene Meinung „wie eine ewige
Krankheit“ forterbt – darunter verſteht.
Zunächſt iſ

t

der Harem ſozuſagen ein
erſorgungsheim für alle alleinſtehenden
weiblichen Familienmitglieder. Die ver
Witwete Tante, die vereinſamte Mutter,

d
ie unvermählte Schweſter oder Baſe,

g
a
r

d
ie

durch hohes Alter erwerbs
unfähig gewordene Dienerin wird bei

Arena 1914/15 Heft 1

dem zunächſt in Betracht kommenden
Ehepaar aufgenommen . . . daher erblickt
man denn auch in orientaliſchen Städten

ſo häufig Männer, die von „mehreren
Frauen“ umgeben ſind. Die Bezeich
nung Harem bedeutet „Heiligtum“,
„ſicherer Ort“ und ſchließt durchaus nicht
die Meinung „mehrere Frauen“ in ſich.
Obwohl zum Beiſpiel in vielen türkiſchen
Ehen nicht mehr als zwei Kinder heran
wachſen, iſ

t

Nachwuchs dennoch in

großer Zahl vorhanden, weil eben faſt
niemand unvermählt bleibt. Bei der
Sitte, die Kinder bis zum zweiten
Lebensjahr an der Bruſt zu ernähren,

iſ
t

die Kinderſterblichkeit im Orient, trotz
der im übrigen dort oft ſo ungünſtigen
hygieniſchen Zuſtände, eine ſehr geringe.

Selbſt vor kleineren Kindern werden
die delikateſten Geſpräche mit einer Rück
ſichtsloſigkeit gepflogen, die den Kindern

9
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den Begriff des Schamgefühls gänzlich
nimmt und jede ſexuelle Aufklärung
überflüſſig macht. In gewiſſer Hinſicht

iſ
t

dies gut, und die oft ſo ſchädliche
„Belehrung“ ſeitens der Dienſtboten
fällt dadurch fort.
Der Verkehr mohammedaniſcher Ehe
leute zueinander iſ

t von formeller Artig
keit; in der Öffentlichkeit jedoch wird
das eheliche Verhältnis mit keiner Miene
angedeutet. Deshalb iſt die ältere moſle
mitiſche Litera
tur ſo reich an
herrlichen Dich
tungen der Lie

b
e und Treue,

da das vor der
Welt ſonſt Un
ausgeſprochene,

das heiligſte ſei
nerGefühle nur
Befreiung fand

inder Dichtung.
Das ſind ver
geſſene, verwil
derte Gärten,

in denen aber
die ſchönſten
Dichtungsblu
men aller Zei
ten erblüht ſind.
Die Frau in

der Stille des
Hauſes erſann
die Märchen;
die bunteſten
Geſchichten der
Welt kamen

von den Lippen
ſchöner, kluger
Mädchen, die, Türkiſche
einem begehr
lichen Großen ausgeliefert, ihn hinhielten,
ſein Herz weich machten und ihn ſchließ
lich als Sklaven vor ihren Füßen ſahen.
Unter „Haremlik“ verſteht der Moſlem
zunächſt nichts als die den weiblichen
Familiengliedern und den Kindern zu
geteilte Wohnung: im Beduinenzelt ein
mit Matten verhangenes Abteil, in der
türkiſchen Mittelſtandswohnung ein bis
drei Zimmer mit beſonderem Korridor,
im Paſchakonak die ganze erſte Etage
des Hauſes, zu welcher beſondere Treppen
hinanführen. Sultane und Khedive aber
richten jeder Gemahlin ein eignes Palais
ein. Es gibt heutzutage Haremsinterieurs,

die mit dem erleſenſten europäiſche
Geſchmack ausgeſtattet ſind und a

denen nur no

Frauen wird daher mehr und mehr a
ls

Luxus angeſehen und wird dement
ſprechend ſeltener. Sehr übertrieben iſ

t

die im Abendlande beſtehende Meinung,

daß ein moſlemitiſches Brautpaar einan
der heiraten- müſſe, ohne ſich

zu haben. Die
Verlobten ſind
jedoch vonein
ander dort o

ft

beſſer unter
richtet, d

a

ſi
ch

die weiblichen
Verwandten
nur zu gern zu

diskreten Mitt

ch das eine orientaliſch iſ
t:

-

das ſtete Geſchloſſenhalten der Jalouſien! :

Jede Moſlemitin beanſprucht ihren
Haushalt für ſich; das Halten mehrerer

kennen gelernt

lerinnen zwi
ſchen beiden

machen. Eine
dreizehnjährige

Mohammeda
nerin hat übr.

den Gatten nach
ihrem eignen

Ermeſſen zu

wählen, jedoch
ſind Freiheiten
irgendwelcher
Art in der Ver
lobungszeit be-
ſonders ſtreng

Hofdame verpönt. Dieſe
Zeit währt

höchſtens ein paar Wochen, in denen der
Bräutigam für die Herbeiſchaffung allen
Hausrats in der neuen Wohnung zu

ſorgen hat.
Nur noch in wenigen Fällen gibt e

s

Harems, in denen vier
Frauen („bil kitab“, das heißt bei dem
heiligen Buche „Angetraute“) herrſchen
denen mehrere Dienerinnen beigegeben
waren, von denen eine vielleicht durc
beſondere Schönheit oder Klugheit d

e

Hausherrn Gunſt zu erringen wußte . .

gens das Recht,

rechtmäßige

e
s

kam dann wohl, daß der Fürſt od
Paſcha das Mädchen zu ſeinem perſön
lichen Dienſt („Odalik“ bedeutet Zim
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mermädchen) beſtimmte. Schenkte ein
ſolches dann dem Herrn ein Kind, ſo
war er berechtigt beziehungsweiſe ver
pflichtet, die Odalik zur Gattin zu er
heben. Dann aber ſchied zugleich eine

d
e
r

bereits vorhandenen vier Gattinnen
aus – es blieben immer nur vier . . .

Die Fortgehende hatte Anſpruch auf
einen vom Hausherrn bezahlten Haus
ſtand und auf Dienerſchaft – ein Recht

d
e
r

Geſchiedenen, das gar manche im
weiteſten Maße ausnutzte, um ſich um

ſo eher bald wieder zu vermählen. Die
Scheidung geht ſehr bald vor ſich, ſi

e

wird aber erſt nach dreimaliger Wieder
holung der Scheidungsformel (Inte
talka, Du biſt verſtoßen, oder, ver
altet, Inte zeiel dachr el ummi, Du

b
iſ
t

mir wie der Rücken meiner Mutter!)
geſetzlichwirkſam. In Agypten kommen

d
e
r

Statiſtik nach auf ſechs Frauen eine
geſchiedene. In den unterſten Volks
hichten ſind Wiederverheiratungen ſehr
häufig, und ſo gibt e

s denn Fellah
weiber, die acht Kinder aus drei oder vier Ehen haben.

tter und Tochter auf dem Weg zum
„Five o'clock tea“

Niguar Hanem, eine moderne moham
medaniſche Dichterin

Im übrigen iſ
t auf

dieſem Gebiet die im Orient ohnehin
ſehr ſchwierige Statiſtik machtlos, denn
die Geſetze machen ſozuſagen halt vor der
Haremstür. In der Theorie gilt dort
der Mann ja als Richter ſeines Weibes;

ſi
e

kann zwar auch zu dem Kadi gehen,
doch gelten ihre Ausſagen ſtets nur als
halb, und ein Alem (Theologe) definierte
dieſe Anſicht mit den Worten: „Sie iſ

t
ſtets den Gefühlen ihres Herzens unter
worfen da, wo ſie ein Urteil abgeben will.“
Der Umfang der Polygamie im
Orient iſt nicht genau feſtzuſtellen; viele
Männer verheimlichen die Vermählung
mit einer weiteren Frau, um von den
Freunden nicht verſpottet zu werden.
Bei den Bemittelteren iſ

t

die Scheidung
erſchwert, und als einzig zulänglicher

Grund zu dieſer gilt der Ehebruch, der
wegen ſtändiger Überwachung der Frau
ſelten genug vorkommt. Der Moſlem
weiſt des Abendländers Anklage von
der Unſittlichkeit der Polygamie damit
zurück, daß e

r behauptet, der Abend
länder handle noch weit ſchlimmer, denn

e
r

flattere von Blume zu Blume, bringe
aber keine davon als Gattin in ſein
Haus! Die Polygamie, ſagt er, ſe

i

zum
Schutz, zur Schonung der Frau be
ſtimmt und läge ganz im Intereſſe der
letzteren !

Reformen und abendländiſche Moden
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ſchufen unter den Moſleminnen bisher
faſt nichts als Zerrbilder, unzufriedene,
unausgeglichene Geſchöpfe, die den feſten
Boden der Überlieferung verließen, ehe

ſi
e

den der Zukunft faſſen konnten. Vor
dieſem Schaden der „Reformen“ warnt
ſelbſt eine geiſtig ſo hochſtehende Frau
wie die moderne türkiſche Autorin und
Dichterin Niguar Hanem. – Die Mo

Sachen fort, wenn du Frieden haben
willſt!“
Sehen wir einmal in den „Harem“– zum Beiſpiel des türkiſchen Mittel
ſtandes, dieſer ſauberen, braven, tüch
tigen Menſchenart: d

a

iſ
t ein blitz

ſauberes Gemach im erſten Stock, mit
Fenſtern nach der Gartenſeite . . . die
Binſengitter ſind herabgezogen und ſchaf

hammeda- fen trau
nerin, auch liches Däm
die unbemit- mer. Stilliſt

Ä "Ä es,ÄUT le – Uber. Denn
ſchwere Ar- Äbeit in den ein „Him
Augen ihres mel“ aus
Gatten ent- grünem Ka
weiht. Sie liko oder Alt
ſoll ganz der las, darunter
Familie le- eine arabi

º ge- ÄÄIUe el II IT E

relativ be- bunte Atlas
hagliches kiſſen mitÄ. ÄTel. er NEU VeIIIen
Gatte ſich oft bezügen;
Entbehrun- das Liháf
gen aller Art (Steppdecke)
auferlegt. ÄDie Spar- ent tlasÄ *

-Ä geTürken iſt ickte SprüÄ Und

#
(ll

"Fommt im- ande. IT

mer ſeiner einer EckeÄ ZU- Ä"Ägute. Seine iſche oh
Frau ſitzt da- lenbecken

d
º
#

be- Äaglicher INTEºnl

Einfalt oder, T -

lſ d “. wie ſie d Petroleum
wie der Ori- ypus einer falſchen „Haremsdame“, wie ſi

e

dem öfchen. Dort
entale ſagt,

Fremden häufig vorgeführt wird
auf dem Di

„auf dem wan eine
Teppich der Betrachtung“ . . . Die ſtren
gen Ehegeſetze bieten ihr eine Gewähr
für geruhiges Glück, während ſich im
Abendland zweifellos manch eine Frau der
Geſellſchaft förmlich opfert oder ruhelos
nach äußerer Zerſtreuung und Erregung
ſucht. Die Abendländerin ſieht, begehrt
und erſtrebt oft allzuviel, um glücklich

zu ſein; ſi
e häuft unzählige Dinge um
ſich – der Moſlem aber ſagt: „An jedem
Ding haftet eine Sorge – wirf alle

Laute und a
n

der Wand eine Schwarzwäl
der Uhr. Auf breiten Regalen, ſauber in

Tücher eingeſchlagen, die Straßenumhül
lungen der „Hanem“. Als Luxus wohl
auch ein Klavier und ein Bücherſtänder,
auf dem man mehrere neue franzöſiſche
Autoren und ins Türkiſche überſetzte
deutſche Klaſſiker finden kann. An dieſes
Gemach der Hausfrau – jede weitere
hat ſelbſtverſtändlich ihr eignes Schlaf
zimmer – ſchließt ſich der Baderaum,
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dem die reinlichen Türken viel Bedeu
tung beilegen und auf ſeine Anlage die
Mühen und Koſten am wenigſten ſcheuen.
Die öffentlichen Badehäuſer ſind mehr
für das Volk beſtimmt, werden aber an
manchen Tagen auch von einigen be
freundeten Familien der beſſeren Stände
gemietet, wenn es ſich zum Beiſpiel
darum handelt, irgendeine Angelegenheit
fern von den lauſchenden Ehemännern
zur Sprache zu bringen.
Die Morgenländerin treibt, ohne Hehl
daraus zu machen, eine ausgiebige, oft
etwas rohe Kosmetik, und bei Begeg
nung mit der Freundin ſagt dieſe wohl
im Ernſt: „Heute iſ

t

dir dein Geſicht wieder
einmal recht gut gelungen, Amina!“
Auch die Verſchleierung iſ

t

der Mode
unterworfen,

lichen Kleiderordnung ins Mittel legte,
welche die Länge und Weite der Um
hülle, Dichte des Schleiers, Gang und
Geſten vorſchreibt. Die unſcheinbare
„Puppe“ der Straße iſ

t im Hauſe ein
ſchillernder Falter im hellen Seidenkleide– in dem ſtumpfen, ſatten Blau des
Orienthimmels, dem vieux rose der
Blütenbäume am Bosporus, dem milchi
gen Grün der Marmarawellen! Sich
für andre als für den Gemahl zu

ſchmücken, hält ſi
e für unſittlich . . . er

liebt es auch, ſi
e prächtig angetan, par

fümiert und – gemalt zu ſehen, und
duldet nicht, daß ſi

e

Feſtlichkeiten beſucht,

d
a

die auf ſolchen gemachten Beobach
tungen ihr den Seelenfrieden rauben
könnten. Der Orientale iſ

t

ein guter

und in Agypten
-

gilt zurzeit der
das ganze Ge
ſicht einhül
lende ſchwarze
Schleier als
„ſchick“, wäh
rend die Damen
am Bosporus
die ägyptiſche
Art, den unte
ren Teil des Ge
ſichts mit Stoff

zu verhüllen,

zurzeit bevor
ZUgen. Die
erſtere Art gilt
als ſittenſtren
ger und hat den
Vorzug, die

Trägerin gänz
lich zum reiz
vollen (?) Ge
heimnis zu ma
chen. Bis vor
kurzem wurde
der Schleier

a
m Bosporus

immer ätheri
ſcher, wurde
zum „soupçon“
und ſchien ſich
ſchon ganz ver
flüchtigen zu

Wollen . . . bis

ſi
ch der Platz
kommandant

mit einer förm Aus dem Harem eines vornehmen Agypters
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Frauenkenner! –
Die großen Kauf
häuſer des Orients
kommen dem mo
hammedaniſchen
Empfinden ent
gegen, indem ſi

e

den Vormittag
ausſchließlich weib

Ä Kundſchaft
reſervieren. Der
Freiheitsdrang ſo

mancher kleinen
Haremsfrau reicht

in der Tat nicht
viel weiter als bis

zu dem Wunſch,
einen Hut – ſtatt
des Schleiers –
tragen zu dürfen!
Neben dieſen
einfältigen Seelen
gab und gibt es

-

viele hochgebildete, -

ja gelehrte Frauen. Vor kurzem begab es

ſich, daß eine Nefiſſa Efendi Mohamed
ihr ärztliches Examen machte und ſeitdem
als Irrenhausärztin in Kairo wirkt. Der
Iſlam war dem Frauenſtudium nie ab
hold, unter den ſpaniſchen und ägypti
ſchen Kalifen dozierten Frauen. Kon
ſtantinopel hat eine Frauenhochſchule
(Dar el Malumet), in der Lehrerinnen
für Provinzmädchenſchulen ausgebildet

werden. Die höhergeſtellte junge Orien
talin wird daheim von europäiſchen
Gouvernanten oder von „professeurs“
unterrichtet. Alle Kenntniſſe aber be
deuten für ſie weniger ein Mittel zum
„Vorwärtskommen“ und zur „Exiſtenz
gründung“, als vielmehr einen Luxus, der

ſi
e als Braut begehrter macht – ein

Kampf ums Daſein und Erwerb iſ
t

der Mohammedanerin bislang erſpart
geblieben.

In moderneren türkiſchen Familien
dürfen die Damen des Hauſes auch oft
ſchon bei Anweſenheit männlicher Tiſch
gäſte mit am Tiſche ſpeiſen, während
beſuchende Damen nur oben im Harem
bewirtet und unterhalten werden.
nur ganz vereinzelten Mohammedanerin
nen iſ
t

e
s gelungen, ſich ganz zu „be
freien“ – ſie gelten als Verlorene. Die
Tochter eines tuneſiſchen Generals, Hairi
bint Ayad, entkam, um die Frau eines
früher in türkiſchen Dienſten ſtehenden

Aber ſ
Ein Gewürzhändler, der ſich mit ſeinem Harem auf offener

Straße photographieren läßt

ſchwediſchen Diplomaten zu werden,
mit dem ſi

e in Malmö lebt. Eine ägyp
tiſche Prinzeſſin Saliha vermählte ſich
mit einem Ruſſen und erlitt deswegen
jahrelange Prozeſſe ſeitens der Jhren.
Eine Tochter Nouri-Beis verließ bei
Nacht das Elternhaus und gelangte bis
nach Paris, wo ſie, wenn ic

h

nicht irre,
Pierre Lotis Gattin wurde. Alles das

iſ
t verwunderlich, wenn man bedenkt,
wie ſtreng die hochgeſtellte Orientalin
bewacht wird. Nie betritt ſi
e

die Ge
ſchäftsſtraße, und das Sprechen mit Be
kannten im Freien iſ

t

verboten. Die
Mütter lehnten ſich gegen ſolche Selbſt
verſtändlichkeiten noch nicht auf und ver
ſtehen ſich nun mit ihren murrenden
Töchtern nicht mehr hierin. In Kairo
und andern Orten gibt es noch Privat
wagen, die an Stelle der Glasſcheiben
Holztafeln mit markſtückgroßen Guck
löchern aufweiſen. Kairo hat ſeinen nur
für Damen beſtimmten Park, und der
Wächter dieſes Hortus conclusus iſ

t –
ein Eunuch. Die abendländiſche Geſell
ſchafterin iſ

t oft gehalten, ſich zu ver
chleiern, um ihre Herrin nicht durch ihr
„ſchamlos entblößtes Geſicht“ zu kom
promittieren. Auf dem Lande ſowie in

den unteren Schichten gelten dieſe Här
ten nicht. Die ländliche Mohammedanerin
bewegt ſich ſchleierlos, kümmert ſich um
alles in Haus und Hof und weiß dem
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trägen männlichen Perſonal gar gehar
miſchte Standreden zu halten. Der
Moſlem betont, daß der Schleierzwang
im Zuſammenhang ſtehe mit der Zu
nahme des Europäertums im Orient,
dem gegenüber verſchärfte Maßnahmen
leider notwendig ſeien. Der praktiſche

- - --- - --- --- - -11.11.-- -n"...nn. "nn1111"!" "j!"

# Jetzt, da Roſe in dem Garten
Ä Roſenfarbes Hemd legt an,
Und zu ſchmücken ſich mit Knöpfen,
Roſenknoſpen angetan,

# Wenn mit Knoſpen und mit Roſen
# Ein Geſpräch der Mund fing an,
# Wären jenen Zuckerlippen

Roſenworte untertan.

# Wenn einher du ſchwebſt anmutig

# Durch des Gartens Roſenbahn,

Schwanken des Jasmines Zweige,

Die erſtaunt ſich ſchauen an.
Ä Wenn der Flieder ſieht, daß Roſen
# Roſen ſtreun auf deine Bahn,

# Strenget er ſich gleichfalls,

# Roſen auszuſtreuen, an,

# Bis die Roſenwang' erſcheint,

# Auni, in dem Guliſtan,
Sollen deines Auges Tränen,

Feuchten dieſen Boden an.

Sultan Mohammed II.
4.

Wie ſoll erklären ic
h

die Liebe?

# Sie iſt nicht ſinnliche Begier;

# Die Welt iſt Lieb', die Liebe Seele,

# Als Schlägel treibt ſie Himmelsballen,

# Sie iſt der Seele wahres Leben,

# Sie gibt der Zeit, dem Raum Beſtand,

# Sie war es, die von Ewigkeit

# Als Kiel auf Looſes Tafel ſchrieb,

# Die, in dem höchſten Himmel thronend,

# Zur Erde ihren Schatten wirft,

# Sie fachte a
n

das Herz der Himmel,

:

H"............
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Türke ſagt zu ſeinem Sohn: „Ehe du
das Mädchen freiſt, achte auf die Dichte
ihres Schleiers, auf den Klang ihrer
Stimme und – auf das Mundwerk
ihrer Mutter!“ . . . Später heißt es:
„Frage den Harem um Rat und tue das
Gegenteil.“
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Es füllte ſich die Welt mit Rauch,

Im Rauche dreht ſich Weltgewimmel,
Die Himmel wurden leuchtend auch;

Sie wirft nicht teilweiſ' ihren Glanz,
Umfaſſend Seel' und Welten ganz,

Sie ängſtigt des Himmels Nachen,
Aus Teufel kann ſi

e Engel machen.
Als Liebeswogen ſprangen auf,
Begann Lob Gottes ſeinen Lauf,

Es blühte heil'ges Roſenbeet,

Erleuchtet als Humanität.
Als dieſes Licht fing a

n

zu glanzen,
Begannen Sonn' und Mond zu tanzen,
Und als e

s drang zu Sternenherzen,

Da brannten hell des Himmels Kerzen.
Lamii.

2
k

Wenn ic
h

deiner Lippen denke,

Mir vom Munde Zuckerbäche fließen,
Wenn ich deiner Zähne denke,

Mir vom Auge friſche Perlen fließen,
Wer gedenket der Rubinen
Deines Mundes ſich mit Blut genährt,
Darf nur treten auf die Erde,
Und e

s werden gleich Rubinen fließen.
Wer den Silberleib geſehen
Als Zypreſſe, nackt, beraubt der Kleider,
Hat geglaubt, er ſehe glänzend

Vollen Mond hervor aus Wolken fließen,
Ahmed, iſt's ein Wunder dann,
Wenn das Paradies dir lieget ferne,

Durch Unkunde ſiehet man
Viele Dinge aus den Händen fließen.

Ahmed-Paſcha.

E
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(Die Veranda einer Villa. Durch die offene Tür ſieht man in den ungeheuren
Garten hinaus, deſſen exotiſche Pflanzen in glühenden Farben durch die herein
brechende Dämmerung leuchten.
In einem Longchair liegt Miß Ethel, die Tochter des Millionärs Mr. O'Con

nor. Sie hat ihre ſchwarze Dienerin mit einem Auftrage fortgeſchickt und iſ
t

allein. Sie blättert in einem Roman, legt ihn gelangweilt beiſeite, nimmt ihn
wieder auf. Plötzlich hört ſi

e Schritte durch den Garten kommen, und einen
Augenblick ſpäter ſteht ein fremder Herr vor ihr. Wie ſi

e

durch den offenſtehenden
Frackmantel ſieht, iſ

t

e
r im Evening dress; er hat die Allüren eines Gentlemans.

E
r nimmt den Hut a
b und bleibt mit einer kurzen Verbeugung vor Miß O'Con

nor ſtehen.)

Miß Ethel (ſpringt auf und ſtarrt den Fremden an): Was wünſchen Sie?
Der Beſucher (ſchweigt).
Miß Ethel: Wer ſind Sie? Wie ſind Sie hereingekommen?
Der Beſucher (ſieht ſi

e ruhig an, erwidert indeſſen kein Wort).
Miß Ethel: Wenn Sie mir nicht augenblicklich ſagen, was Sie wünſchen, ſo

klingle ich dem Perſonal!
Der Beſucher (mit ruhigem Lächeln): Das wird keinen Zweck haben.
Warum nicht?
Weil niemand im Hauſe iſt.
Das werden wir ja ſehen. (Sie will auf den Klingelknopf zugehen, in dieſem
Moment vertritt er ihr blitzſchnell den Weg.) Was bedeutet das, mein Herr?
Das bedeutet, daß ic

h

nicht wünſche, daß Sie klingeln.
Miß Ethel (in höchſter Erregung): Ich verſtehe nicht . . . Was wollen Sie?
Wie können Sie e

s wagen, mich in meinem eignen Hauſe daran zu hindern . . .

Der Beſucher (ſieht ſi
e ſchweigend an).

Das ſieht faſt aus wie ein . . . wie ein Überfall . . .

Der Beſucher (mit ruhigem Lächeln): Das iſt es auch.

ſt

(Die Augen der jungen Dame erweitern ſich und werden ſtarr.) Das . . .

ſl... ES . . .

(„Ein Wahnſinniger!“ ſchießt e
s ihr durch den Kopf. „Kein Zweifel, ein

Wahnſinniger!“ Sie hat mal etwas über den Umgang mit Wahnſinnigen geleſen:
„Immer recht geben! Nicht reizen!“ Mit ſanfter Stimme, der man ein Zittern
anmerkt:) Mein Herr! . . . Wollen Sie nicht Platz nehmen?
Der Beſucher: Danke! (Er legt ſeinen Frackmantel ab, faltet ihn ſorgſam
zuſammen, das Futter nach außen, und legt ihn über die Lehne des Korbſeſſels,

in den e
r

ſich behaglich niederläßt.)

Sie nimmt ihren Platz ihm vis-à-vis wieder ein. Sie bemerkt, daß ſein Frack
den letzten Neuyorker Schnitt aufweiſt und daß ſeine Hemdenknöpfe ebenſo wie

e
in Brillantring in unverkennbar echtem Feuer blitzen. Ihre Vermutung wird zur

Uberzeugung: „Ein Wahnſinniger! So ſieht kein Verbrecher aus!“ Ihr kommt

e
in Gedanke): Darf ich Ihnen eine Limonade bringen, mein Herr? E
s

iſ
t

ſehr heiß!
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Der Beſucher (lächelt ſtärker und ſagt langſam): Dazu müßten Sie dieſe
Veranda verlaſſen, Miß O'Connor. Und das iſt es, was ic

h

nicht wünſche.

Sie blickt hoffnungsvoll in den Garten.
Er (folgt ihrem Blick): Sie erwarten jemand?
Allerdings. Meine Dienerin.
Sie warten vergeblich. Sie wird nicht kommen.
Sie (ſieht ihn erſtaunt an): Was wiſſen Sie von meiner Dienerin? Warum

wird ſi
e

nicht kommen?

Weil ſie daran gehindert wird. Man hält ſie feſt.
Sie (ſpringt auf): Wer hält ſie feſt?
Wir.
Wir? Wer iſt das?
Ich . . . Das heißt: meine Aſſiſtenten. Auf meinen Befehl.
Um ſi

e

zu ermorden!
Durchaus nicht.
Alſo . . . zu welchem Zweck denn? Mein Gott. . . ſo reden Sie doch!
Sie wird ſo lange feſtgehalten, bis das Geſchäft perfekt iſt, das ich mit Ihnen

abzuſchließen wünſche.

Ein Geſchäft? . . . Zwiſchen uns beiden?
CI.

Alſo bitte, mein Herr, etwas deutlicher. Ich habe keine Luſt, Rätſel zu raten!
Sagen Sie mir, was Sie wollen . . . wünſchen Sie Geld?
Ja.
Und wieviel?

Der Beſucher (legt die Beine übereinander und ſagt mit freundlichem
Geſicht): Hunderttauſend Dollar.
Hundert . . . tauſend . . . Doll . . . Sie ſind wahnſinnig, mein Herr. Glauben
Sie im Ernſt, daß ich hunderttauſend Dollar beſitze?
Durchaus nicht.
Nun, alſo?
Aber Ihr Vater hat, wenn ic

h

nicht irre, ſechs Millionen!
Acht Millionen!
Um ſo beſſer! Acht Millionen! Davon kann er ſpielend hunderttauſend Doilar

entbehren.

Wenn Sie das glauben, ſo befragen Sie ihn doch ſelbſt!
Ich denke nicht daran.
Nun alſo. Sie geben ſelbſt zu, daß Ihr Wunſch ausſichtslos iſt.
Keineswegs. Ich gebe nur zu, daß dieſer Weg ausſichtslos ſein würde. Darum

habe ich von vornherein einen andern gewählt. Ich meine: wenn Miß O'Connor
ihren Vater bitten würde, hunderttauſend Dollar herzugeben . . . ihr würde er dieſe
Bitte nicht abſchlagen . . . ſeinem einzigen Kinde . . .

Sie irren, mein Herr. Mein Vater würde mir ebenſowenig hunderttauſend
Dollar ſchenken wie Ihnen.
Ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt, Miß O'Connor. Ihr Vater

würde keine hunderttauſend Dollar verſchenken. Aber e
r würde wahrſcheinlich

bereitwilligſt dieſe Summe, vorausſichtlich ſogar noch eine weit größere, opfern,

um ſeine Tochter zu retten . . . um ſeine Tochter wiederzuerlangen!
Sie (weicht ein paar Schritte zurück, e
r folgt ihr langſam): Wiederzu
erlangen? . . . zu retten . . . das heißt . . .?

Das heißt . . . daß ic
h Sie erſuche, mir zu folgen!

Und wenn ic
h

mich weigere?

Das würde ic
h

bedauern . . . in Ihrem Intereſſe! Aber Sie denken gar nicht
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daran, ſich zu weigern! Denn warum? Welchen Grund hätten Sie, nicht mit
mir zu gehen? Ich ſehe keinen.
Sie ſieht ihn verblüfft an.
Er: Wirklich . . . nicht den kleinſten. Im Gegenteil. Sie machen einen glänzen

den Tauſch. Ich verſpreche Ihnen ein paar amüſante Tage in einer Umgebung, in
der Sie ſich nicht eine Minute langweilen werden. Sie ſind in den Händen eines
Gentlemans, Miß O'Connor, und man wird Sie als Dame reſpektieren. Und
wenn Sie in einigen Tagen, von Ihrem Herrn Vater ausgelöſt, in Ihr Haus
zurückkehren werden, ſo werden Sie wahrſcheinlich bedauern, daß dieſe Zeit ſo
kurz war!
Sie (ſieht ihn halb beluſtigt an): Ich weiß nicht einmal, mit wem ic

h ſpreche.

Pardon . . . Mr. Sidney Jellyband . . .

Der Name iſ
t falſch, vermute ich?

Dieſe Vermutung macht Ihrem Scharfſinn alle Ehre!
Sie (ſieht im Raum umher, unſchlüſſig, was ſi

e nun tun ſoll): Nein, ic
h

komme nicht mit.

E
s

tut mir leid. Aber unter dieſen Umſtänden bleibt mir nichts andres übrig.

Zumal die Zeit drängt. (Er zieht eine kleine Pfeife und ſetzt ſie an den Mund.
Auf das Signal erſcheinen von rechts und links vier Männer, die Miene machen,

ſi
ch ihrer zu bemächtigen.)

Sie (bricht in Tränen aus): Was habe ich Ihnen getan, Mr . . . Mr. Jelly
band?

Nichts, Miß O'Connor. Nicht das geringſte . . . Ebenſowenig wie ic
h Ihnen

etwas tue . . .

Sie geben mir Ihr Ehrenwort darauf?
Mein Ehrenwort!
Sie (ſieht verſtohlen in ſein offenes, freimütiges Geſicht und denkt bei ſich):
Eigentlich . . . mir bleibt keine Wahl . . . und wenn ic

h überlege . . . ſchließlich . . .

was verliere ic
h

ſchon . . . hier wird e
s von Tag zu Tag langweiliger . . . und

dort . . . e
r

hat mir garantiert . . . allerdings, der Vater . . . ach was . . . der Alte
kann ſchon ein bißchen bluten . . . das ſchadet ihm gar nichts . . . neulich ſollte e

r
mir das Auto kaufen für fünfundzwanzigtauſend Dollar . . . das hat e

r

nicht
getan . . . der Geizkragen . . . rundweg abgeſchlagen hat er's mir . . . mit fünf
undzwanzigtauſend wäre er davongekommen . . . jetzt koſtet's hunderttauſend . . . ge
ſchieht ihm ſchon ganz recht . . . (laut:) Und noch eins, Mr. Jellyband: Auf welche
Weiſe wollen Sie mich denn meinem Vater wieder . . . wieder zuſtellen? . . .

Sehr einfach. Ich fahre Sie perſönlich her und liefere Sie gegen vorherige
Zahlung ab.

Sie (lacht): Alſo gewiſſermaßen unter Nachnahme?
Er (lacht ebenfalls): Ganz richtig! Unter Nachnahme – fracht- und ſpeſenfrei.
(Sie ſehen ſich lachend an, plötzlich ſieht ſi

e a
n

ſich herunter und fragt ein wenig

kokett:) Aber – was ziehe ic
h

denn a
n dazu?

Iſt ſchon erledigt, Miß O'Connor. (Er klatſcht in die Hände, ein Mann erſcheint
mit einem rieſigen Koffer.) Hier, Miß O'Connor – mein Diener hat die Zeit unſrer
Konverſation benutzt, um das Notwendigſte aus Ihrem Schrank zuſammenzupacken.
Wieviel Stück, Jonny?
Vier Kleider, Sir. Dazu vier Hüte, ſechs Hem . . .

Schon gut, unterbricht ihn Miß O'Connor, das genügt.
Darf ic
h

um Ihren Arm bitten, Miß O'Connor?
Zwiſchen den ſpalierbildenden Dienern hindurch ſchreiten die beiden langſam

durch den Garten und beſteigen das draußen wartende Auto. Der Diener mit dem
Koffer ſchwingt ſich neben den Chauffeur, und das Auto rollt davon.



Schmerzſtillende
Handgriffe

Von

Dr. H. Waßmuth

nuddel mir mal den Nacken!“
hörte ich meine Studenten

wirtin zu ihrem Manne ſagen,
wenn ſi

e

wieder unter der „ollen“
Migräne zu leiden hatte. Solch
eine nervenumſtimmende und da
durch ſchmerzlindernde Mani
pulation demonſtriert unſre Abbildung
„Stirnhautdehung“ dem an Kopfdruck,
Migräne, Benommenheit, Brummſchädel
(Kater), Flimmern Leidenden.
Der Samariter (die Mutter, der Gatte
und ſo weiter) umſpannt mit beiden
Händen die Stirn des (der) vor ihm
ſitzenden Kopfkranken, ſo daß die vier
Finger über der Naſenwurzel einander
gegenüberliegen, während die Daumen
auf den Hinterkopf ſich ſtützen. Nun wird
die Haut unter gleichmäßig feſtem Druck
angezogen, wobei die Finger allmählich
ſchläfenwärts rücken. Dieſe Hautdeh
nung währt 20 bis 30 Sekunden und kann
ein paarmal wiederholt werden.
Mit der „Etirage oder unblutigen

Der Keuchhuſtengriff

Dehnung der Stirnhaut

Nervendehnung“, wie Dr. med. O. Nae
geli* dieſe beſondere Maſſage nennt,
beſeitigt man jedoch das leidige Aller
weltsübel, den Kopfſchmerz, ſelten
dauernd. Viele Fälle indizieren eine
Kombination dieſer Dehnung mit andern
wirkſamen Manipulationen.
Vor allem mit dem Kopfſtütz- be
ziehungsweiſe Kopfſtreckgriff. Man legt
(von hinten her) die Hände leicht um
den Hals, hebt mit den Zeige- und Mittel
fingern den Unterkiefer, während die

* „Nervenleiden und Nervenſchmerzen, ihre
Behandlung und Heilung durch Handgriffe“,
Jena, G
.

Fiſcher.

Der Zungenbeingriff
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hauptbein) einen Halt ſuchen.
Unſre Abbildung zeigt dieſe Hand
ſtellung deutlich von der Seite
her. Alsdann ſtreckt man den
Kopf ſo hoch als möglich und
hält ihn 1 bis 2 Minuten in die

ſe
r

Poſition. (Man richte ſich
dabei nach der Uhr, denn dieſe
Manipulation erheiſcht eine ge
wiſſe Kraftäußerung, ſo daß man
ſich bei ungefährer Schätzung
leicht in der Zeit täuſcht.)
Dieſe mechaniſche Prozedur
ſtreckt ausgiebig die Wirbelſäule
und hebt (nach den Naegeli
ſchen Meſſungen) den Hals um

3 b
is 5 Zentimeter. Die Folge

iſ
t

ein erleichterter Blutabfluß

Der Kopfknickgriff

ſich häufig einſtellen. Baſiert
hingegen der Kopfdruck auf
Gehirnanämie, wie bei bleich
ſüchtigen, blutarmen Mädchen
und Frauen, ſo kommt der
Kopfknick- oder Kopfbeugegriff

zu ſeinem Recht.
Hier wird der Kopf nicht
nur gehoben, ſondern bei ge
ſtreckter Wirbelſäule allmählich
(etwa 70 bis 80 Sekunden lang)

ſo weit als möglich vornüber
geknickt. Dadurch erreicht man
eine ſchnelle und vermehrte

Der Magengriff

aus der Schädelhöhle, wodurch
Zirkulationsſtörungen kupiert
und deren ſchädliche, nerven
reizende Produkte gelöſt und
fortgeſchwemmt werden. Mit
hin haben wir in dem Kopfſtütz
griff ein ſouveränes Mittel, den

– infamen – nervöſen Kopf
ſchmerz, der auf Hyperämie
(Blutandrang) und Reizzuſtän
den der Gehirnnerven beruht,

im Augenblick wegzuzaubern.
Nicht minder eine ſichere, ſchnelle
Hilfe bei hochrotem Geſicht, Be
nommenheit und Schwindel,

d
ie als Vorboten des Hitzſchlages

auf Wanderungen, namentlich

b
e
i

Bergtouren, im Hochſommer Der Kopfſtreckgriff
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Kniekehlengriff

Blutzufuhr nach dem Gehirn.
Dieſe manuelle Maßnahme emp
fiehlt ſich zumal bei beginnender
Ohnmacht mit totenbleichem Ge
ſicht, die ſchwachnervige Menſchen
im Volksgewühl, bei höfiſchen
Schauſtellungen, in überfüllten
Sälen befällt.
Durch den Zungenbeingriff kann
man eine plötzliche Übelkeit, den
Brechreiz und das Erbrechen er
folgreich bekämpfen. Die Mutter
ſteht vor dem Kinde und legt ihm
ihre Hände ſeitlich an den Kopf.
Dabei haken ſich die Zeigefinger
in die Ohrmuſcheln ein, d' andern
Finger berühren den au Reigen
den Unterkiefer, die Daumen aber .
taſten aufwärts nach den hinteren
Enden, den ſogenannten „großen
Hörnern“ des Zungenbeins* und
drücken mit ihren Spitzen eine
Minute lang ſanft nach oben.
Indeſſen mag der Laie bei auf

* Ein hufeiſenförmig gebogenes
Knochenſtück, daran oben die Zungen
wurzel entſpringt, während unten der
Kehlkopf hängt.

ſteigendem Brechreiz lieber metho
diſche Tiefatmungen (bei offenem
Fenſter) vornehmen, die durch reich
liche Sauerſtoffzufuhr den Reflex
reiz im Brechzentrum vermindern
und die Gehirnanämie günſtig beein
fluſſen. Denn der nicht ſo leichte
Zungenbeingriff gehört eigentlich vor
das Forum des Arztes.
Alle übrigen manuellen Proze
duren ſind jedoch ſehr einfache, dabei
zuverläſſig wirkende Anwendungs
formen, die durch die Abbildungen
allein für gebildete Laien verſtänd
lich ſind.
Der Keuchhuſtengriff kürzt den ſo
ſchrecklich ausſehenden Stickkrampf
ab, indem er das Kind zwingt, wie
der einzuatmen, ehe die heftigen
Kopfkongeſtionen und das Würgen
einſetzen. Mit der linken Hand drückt
die Mutter die Stirn des Kindes
leicht zurück, während der hinter den
vorderen Schneidezähnen eingehakte

rechte Daumen den Unterkiefer ſekun
denlang nach vorn und unten zieht.
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Den Schluß machen wieder
- inge Etirageformen, derMagen
griff, der bei Völle, Magen
verſtimmung, krampfartigen ZuÄ angezeigt iſt. Der Helferetzt vom Rücken her die Finger
beeren über dem Nabel (im Epi
gaſtrium) ein und dehnt ſtetig
unter ſtarken Druck in zwei Mi
nuten den lnterrippenraum ſeit
wärts aus. Durch leichte Er
ſchütteru en der linken Bruſt
hälfte (manma) mit der rechten
Hohlhand–Herzgriff – vermag
man heftiges Herzklopfen, nervöſe
Herzangſt, aſthmatiſche Attacken in
wenigen Sekunden zu bannen.
Nicht minder verſtändlich iſ

t

der
Kniekehlengriff beziehungsweiſe
die -dehnung (nach oben) bei Wa
denkrampf und Kreuzſchmerzen,
ebenſo der Zehengriff bei Fuß
krampf (das Aufwärtsbeugen der
Fußſpitzen bei angezogenem Bein).
Wie Mutter und Vater mit der
kleinen Hausapothek vertraut
ſein ſollen, ſo iſ

t

e
s ü
r jedes er

wachſene Familierglied notwen
dig, die hier bild.ch vorgeführten
Manipulatione fleißig zu üben.

"

Die weißen Vögel ſtieben

Iſt rot um dich entbrannt.

Deutſchland, ic
h

muß dich lieben.

Vom Meer ins graue Land.
Was hab' ich dich verſtoßen?
Ein Hag von wilden Roſen

Zehengriff

Ludwig Finckh

Die Füße muß ic
h ſpreiten,

Ich trag in Händen beiden
Ein Herz voll Not und Weh;
Die ſpitzen Dornen ſtechen.
Wo ſind die blauen Flächen
Von Alb und Bodenſee?

Steh' ic
h

in fremdem Schwarme,

O Deutſchland, reck die Arme,
Nimm mich an deine Bruſt;
Daß ic

h

die Wurzeln habe
In meines Vaters Grabe,
Das hab' ic

h

nicht gewußt.

umunlulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Das Vaterland



Kinder am Strand



Kriegschronik
ſº“,

Der Weltkrieg 1914
I. Urſprünge und Anfänge

ie erſte Flamme des Kriegsbrandes,
der heute über ganz Europa zu

ſammenſchlägt und bis ins ferne Oſtaſien,

in
s

ſüdliche Afrika überſpringt, ſprühte

ſtaatsfeindlichen Agitation das Waſſer
abgraben wollte, und als Anhänger der
großöſterreichiſchen Staatsidee, von dem
man wußte, daß er vor einem entſcheiden
den Waffengang nicht zurückſchrecken
würde, wenn e

s galt, die alte Macht
ſtellung der habsburgiſchen Doppelmon
archie in neuen Taten zu erhalten oder

a
m 28. Juni 1914 in Serajewo auf. zurückzuerobern. – Aber wie faſt jedes

Die Ermor- Verbrechen
dung des -- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111zugleich eineÄ: ÄFranz Fer- p O (ll! (IS

dinand und Sturmlied VON Sera
ſeiner Gemah- Von

jewo. Seine
lin, der Her-

O

eigentlichen
zogin von Ho- Ernſt Zahn Urheber, die
henberg, wird
auf alle Zeit

jenſeits der
Grenze ſaßen,

eine unvergeſ
ſene Freveltat
bleiben: mit

ih
r

war der
Meuchelmord,

d
e
r

bisher in

Rußland und
Serbien als

e
in der Geſin

Nun ſteht die ganze Welt in Brand.
Die Trommeln, ſi

e gehen.

Doch ſe
i

getroſt, mein Vaterland,

Dir ſoll nichts geſchehen.

Der Himmel flammt in Glut und Glanz.
Wir ſchreiten, wir ſchreiten,
Bis wo die Feinde uns den Tanz,
Den bittern, bereiten.

hatten ſich ver
rechnet in der
Wirkung ihrer
Tat und im
Zeitpunkt. Sie
hatten ge
hofft, der vier
undachtzig
jährige Kaiſer

nungsart die in Wien werde

ſe
r

Völker ent- auf keinen Fall
ſprechendes Die Trommeln wirbeln wild und weit. Ä Ä
Mittel zur Kein Zögern! Kein Zagen! Krieg auf ſich
Regelung in- Der Tod will halten Erntezeit. nehmen; die
uerpolitiſcher Wir werden e

s tragen. Tat von Sera
Fragen ange- jewo werde

F inÄ Hei, wie der Sturm d
ie Fahnen fand Ä

Methoden der Laßt fliegen! Laßt fliegen! bleiben –
äußeren Poli

i, wie ſie die
Ruſſen und
Serben VE T- T 1 1 1 111111111111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 IIIIIIII1111111111111111111111111111111111

ſtehen und
handhaben, aufgenommen. Die Saat des
Verbrechens, für die die großſerbiſche
Agitation ſeit Jahren in Bosnien den
Boden beſtellt und die Keime ausgeſtreut
hatte, war blutig aufgegangen. Franz
Ferdinand war bei Großſerbentum und
Panſlawismus aus doppeltem Grund ver
haßt und gefürchtet: als Anhänger des
„Trialismus“, der durch Eingehen auf
berechtigte Wünſche der in der Donau
monarchie wohnenden Südſlawen jener

Arena 1914/15 Heft 1

Dich grüß' ic
h

noch, mein Vaterland:
„Sterben oder ſiegen!“

denn die Be
ſtrafung der
Mordbuben
Prinzip und
Gabrinowitſch

iſ
t

natürlich nur eine ganz äußerliche
Sühne, etwa der Konfiszierung des
Revolvers, mit dem ein Mord begangen
wurde, vergleichbar – und wenn die Zeit
zum Losſchlagen gekommen ſei, werde

ſi
e

ein ſeines energiſchſten Führers be
raubtes, zum Auseinanderfallen reifes
Reich finden.
Doch nun ſollte ſich raſch zeigen, daß
die Geduld des greiſen Kaiſers, den bisher
vor allem ein ritterliches Gefühl von der

10
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Am Tage der Entſcheidung 1870: Empfang König Wilhelms von Preußen in Berlin
am Abend des 16. Juli nach ſeiner Rückkehr von Ems

ſchon oft verdienten Beſtrafung des kleinen
Serbiens zurückgehalten, erſchöpft und
daß die Staatsidee in der ſchon Ätotgeſagten Doppelmonarchie ſtärker ſe

i

als der Hader der Nationalitäten.
Um den Kaiſer, den von ſo vielen
ſchweren Unglücksfällen heimgeſuchten,

aber nicht niedergebrochenen Greis, den,
wie er ſelbſt einmal in bitterſter Stunde
geſeufzt, „nichts auf dieſer Welt erſpart
bleiben ſollte“, um ihn ſcharte ſich das
ganze Volk, geeinigt in rein menſchlichem
Mitgefühl und treuer Verehrung, ge
einigt aber auch im Abſcheu über die feige
Mordtat, die eine ſchuld- und wehrloſe

Frau mitbetroffen hatte, und gegen die
Staats- und Reichsfeinde, an deren
Händen das am 28. Juni vergoſſene Blut
klebte. -

Während die Erbitterung im Volke
wuchs und entgegen heuchleriſchen Ver
ſicherungen der ſerbiſchen Regierung die
Öffentlichkeit ſchon aus mancherlei bis
dahin unbeachtet gebliebenen Symptomen
feſtſtellte, daß man in Serbien und Ruß
land ſchon im voraus für Anfang Juli be
deutungsvolle Ereigniſſe in Bosnien an
geſetzt hatte, führte die k. u

.
k. Regierung

mit voller, wohlbedachter Ruhe die Unter
ſuchung. Ihre Ergebniſſe deckten das
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ganze Netz der großſerbiſchen Verſchwö
rung auf und taten unwiderleglich dar,
daß dieſe Verſchwörung nicht nur von
ſerbiſchem Gebiet aus angelegt, nein,
daß ſi

e

direkt von hochgeſtellten Perſön
lichkeiten aus ſerbiſchen Militär- und Be
amtenkreiſen geleitet war.
Nunmehr tat Öſterreich den entſchei
denden Schritt mit kalter, unerbittlicher
Energie. Am 23. Juli überreichte der

k. u
.

k. Geſandte in Belgrad, Baron
Gieſl, eine Note, die ſich auf Grund
einer weiteren, am 24. Juli erfolgenden
Erklärung als kurzbefriſtetes Ulti
matum charakteriſierte. Entſprechend

der Einzigartigkeit der Schuld, die Serbien
auf ſich geladen, waren die Forderungen
der Monarchie zum Teil neu und einzig
artig im internationalen Verkehr.
Das öſterreichiſche Ultimatum ſchlug in

Belgrad wie eine Bombe ein und rief

Erſt als
Rußland den Serben mit der Zuſage
ſeines Beiſtands den Rücken geſteift hatte,
fanden ſi

e

den Mut, ihre Antwort ſo

zu formulieren, daß ſi
e

bei ſcheinbarer
Nachgiebigkeit in wichtigen Punkten doch
manches Hintertürchen offen ließ und

panikartige Zuſtände hervor.

eine Verſchleppungstaktik ermöglichte.

Wie gering Serbien ſelbſt das tatſächliche
Entgegenkommen, das es ſo verſprach, ein
ſchätzte, geht daraus hervor, daß e

s

ſchon
vor Überreichung dieſer Note die Mobil
machung anordnete und die Regierung
mit allen Behörden Belgrad räumte. Das

k. u
.
k. Miniſterium des Außern erklärte

die ſerbiſche Antwort für unbefriedigend,
und der Geſandte Freiherr von
Gieſl verließ Belgrad noch am
Abend des 25. Juli.

Am Tage der Entſcheidung 1914: Vor dem Zeughauſe in Berlin am 31. Juli
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In den nächſten ſechs Tagen vollzog ſich
der diplomatiſche Aufmarſch der Mächte,
auf der Seite des Dreiverbandes verdeckt
durch einen dichten Vorhang von Heuchelei,
Lüge und Wortbruch. Zunächſt trat

wollen das Wiener Kabinett ausdrücklich
erklärt hatte– und ſo weiter. Gleichzeitig
begann auch England eine angebliche
Aktion zur Erhaltung des Friedens. Die
deutſche Regierung zeigte ſich bereit, ihre

Rußland auf den Plan; anfangs noch
ſcheinbar ſriedlich verhandelte esmit Öſter
reich-Ungarn und Deutſchland über Milde
rung der öſterreichiſchen Bedingungen,
über Garantien für Serbiens Territorium
und Souveränität – die nicht antaſten zu

ÄT Ä Än
Das deutſche Kaiſerpaar verläßt den Dom nach dem großen Gottesdienſt

am 4. Auguſt

Vorſchläge in Betracht zu ziehen, und
vermittelte zugleich noch unermüdlich zwi
ſchen Öſterreich und Rußland, ohne die
Pflicht der Wachſamkeit außer acht zu
laſſen. Während im Volk die Sympathien
für die verbündete Donaumonarchie ſich
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immer mächtiger regten, hatte im rieſigen
ruſſiſchen Reich die Mobilmachung ſchon

So vorſichtig ſi
e

auch zu

nächſt betrieben wurde, es drangen genug
Meldungen nach Deutſchland durch, die
den Ernſt der Lage erkennen ließen. –
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Unter dieſen Umſtänden ſcheute Ruß
land nicht zurück vor einem Schritt, der,
neben dem politiſchen Meuchelmord auf
Export, das zweite Novum ſlawiſcher
Staatskunſt darſtellt, mit dem dieſe er
eignisvollen Wochen die Welt über
raſchten. Der Zar ſelbſt mußte mit ſeiner
Perſon die Wahrheit verdecken, der ruſ
ſiſche Kriegsminiſter und der Generalſtabs

deutſche Weißbuch veröffentlichte, wird
alsÄ Zeichen ruſſiſcher
Tücke und Treuloſigkeit, deutſcher Offen
heit und Würde der Erinnerung der Nach
welt erhalten bleiben.
Noch ehe das letzte Telegramm in Peter
hof anlangte, war die bereits am Vor
mittag desſelben Tages angeordnete,
offenkundig gegen Deutſchland gerichtete

chef leugneten dem deutſchen Militärattaché
gegenüber die Mobilmachung unter Be
rufung auf ihr Ehrenwort, ihre Offiziers
parole ab. Erreicht wurde damit nicht
viel mehr, als daß bei uns in Deutſchland
das „ruſſiſche Ehrenwort“ zum geflügelten
Wort wurde und daß die deutſchen Re
gimenter, die den Zaren oder einen
der lebenden ruſſiſchen Großfürſten zum
„Chef“ haben, ihre Achſelklappen von
dem betreffenden Namenszug für alle
Zeit ſäuberten. – Der Depeſchenwechſel
zwiſchen Kaiſer und Zar aber, wie ihn das
am 4. Auguſt an den Reichstag verteilte

Mobilmachung der geſamten ruſſiſchen
Streitkräfte in vollem Gang. Das voraus
gegangene Telegramm des Zaren aber,
in dem dieſer ſein feierliches Wort
darauf gab, daß ſeine Truppen keine her
ausfordernde Aktion unternehmen wür
den und daß er weit entfernt ſei, einen
Krieg zu wünſchen, war ein paar Stunden
nach Erklärung der ruſſiſchen Mobil
machung aufgegeben!

::

Nun folgen ſich die Ereigniſſe wie die
Donnerſchläge eines ſich in voller Wut



entladenden Gewitters.
Deutſchland ſtellt
durch ſeinen Botſchafter
in Petersburg, den Gra
fen Pourtales, in der
Nacht vom 31. Juli auf
1. Auguſt ein Ulti
matum an Rußland,
dem, da es nach der
geforderten Friſt von
zwölf Stunden unbe
antwortet blieb, am
Abend des 1. Auguſt
die Kriegserklärung
folgte. Dieſe beant
worteten nun die Ruſ
ſen ſchon in der Nacht
auf den 2.Auguſt durch
die erſten Einfälle
ruſſiſcher Truppen
in deutſches Gebiet.
In Frankreich war
am Nachmittag des
1. Auguſt die Mobil
machung erklärt wor
den; am 2. Auguſt er
ſchienen franzöſiſche
Flieger über den
Bahnſtrecken Nürnberg
–Kitzingen und Nürn
berg–Ansbach, die auch
Bomben auf die Bahn
linien warfen. Ebenſo
überſchritten im Elſaß
franzöſiſche Truppen
teile die deutſcheGrenze.
So war durch doppel
ten Völkerrechtsbruch
auch der Kriegszu
ſtand mit Frankreich
eingetreten, und dem
franzöſiſchen Botſchaf
ter in Berlin, Herrn
Cambon, wurden am
Montag ſeine Päſſe zu
geſtellt.

Damit war der Krieg
des Zweibunds gegen
Deutſchland eröffnet;
die nächſte Frage war:
was wird England,
der den Zweibund zum
„Dreiverband“ ergän
zende Partner, tun?
Die Antwort ſollte nicht
lange ausbleiben.

2k

Auf den 4. Auguſt
war der Reichstag

#
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eilig einberufen worden; ſchon im Lauf
des 3. (Montag) waren die meiſten Reichs
boten in Berlin eingetroffen. Alle Par
teien beſchloſſen, ſich einmütig um die
Regierung zu ſcharen, die Kriegsvorlagen
ohne Debatte einſtimmig gutzuheißen und
ſo vor der ganzen Welt zu bekunden, daß
die Deutſchen in den entſcheidenden Stun
den ihres nationalen Schickſals wirklich
ein einzig Volk von Brüdern ſind.
Dieſe Geſinnung gab denn auch den
parlamentariſchen Ereigniſſen des 4. Au

-
Pbot. A. Renard, Kiel

Unſer kleiner Kreuzer „Augsburg“, der ſich durch die Beſchießung Libaus aus
gezeichnet hat

guſt 1914 ihr unvergleichliches Gepräge.
Zunächſt der Eröffnung im Weißen Saal
des Berliner Schloſſes, wo der Kaiſer
ſelbſt die Thronrede verlas, die ſich in
ihrer ſchlichten, markigen Sprache ſo vor
teilhaft abhebt von dem Schwulſt ab
gegriffenen Redeprunks, mit dem die
Franzoſen ſolche Manifeſte auszuſtatten
lieben. Außergewöhnlich, wie die große
Zahl der erſchienenen Abgeordneten, waren
die Beifallsſtürme, die mehrmals die Ver
leſung der Thronrede unterbrachen, die
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immer ſich erneuernden Hochrufe auf den
Kaiſer und das Anſtimmen der National
hymne. Den tiefſten Eindruck aber rief
es hervor, als der Kaiſer am Schluß der
Rede in ein paar improviſierten Worten
erklärte, für ihn gebe es heute keine Par
teien mehr, nur noch Deutſche, und dann
die Führer der einzelnen Parteien auf
forderte, ihm durch Handſchlag zu ge
loben, daß das ganze Volk ohne Unter
ſchied der Parteien und Konfeſſionen
mit ihm durch dick und dünn, durch Not
und Tod gehen wolle. – Der feierlich
gehobene Ernſt dieſer Augenblicke klang
nach in den beiden kurzen Sitzungen des
Reichstags, der nach einer ungewöhn
lich kräftigen und temperamentvollen Rede
des Reichskanzlers einſtimmig die Vor
lagen der Regierung annahm und in voller
Einmütigkeit, mit Einſchluß der Sozial
demokratie, die in ſo ernſter Stunde
an nationaler Geſinnung hinter keiner an
dern Partei zurückſtand, mit donnern
den Hochrufen auf Kaiſer und Reich,
Volk und Vaterland dieſe kurze, aber in
haltreiche Tagung ſchloß.

2k

Die vom deutſchen Kreuzer „Augsburg“ bombardierte ruſſiſche Kriegshafenſtadt Libau

Noch ehe der 4. Auguſt zu Ende ging,
ſollte dem deutſchen Volk recht deutlich
zu Bewußtſein gebracht werden, wie ſehr
es dieſer einmütigen Opferwilligkeit,
dieſer bedingungsloſen Hingabe ans Va
terland bedarf. – In ſeiner Rede hatte
der Reichskanzler erwähnt, Deutſchland
werde ſich wohl, zu ſeinem eignen leb
haften Bedauern, gezwungen ſehen, die
Neutralität Belgiens zu verletzen, um
dem Vorſtoß des franzöſiſchen Heeres
wirkſam entgegenzutreten; doch werde
nichts Ä werden, dieſe Neu
tralitätsverletzung nachträglich wieder gut
zumachen. Damit war von deutſcher
Seite mit vollendeter Loyalität ein
Punkt berührt, an dem ſich die Unwahr
haftigkeit und intrigante Niedertracht
der Gegner ſogleich in überraſchender
Weiſe offenbaren ſollte. Der engliſche
Miniſter des Auswärtigen, Sir Edward
Grey, ließ ſofort in Berlin anfragen, ob
Deutſchland die Neutralität Belgiens zu
reſpektieren gedenke, und als dieſe Frage
hatte verneint werden müſſen, erſchien
noch am ſelben Abend der engliſche Bot
ſchafter Goſchen auf dem Auswärtigen
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Amt, um Deutſchland den Krieg zu er
klären. Und doch ſolle ſich ſehr raſch
herausſtellen, daß Frankreich und Eng
land längſt verabredet hatten, mit dem
angeblich neutralen Belgien zuſammen
gegen Deutſchland vorzugehen!
Die engliſche Kriegserklärung
wurde, weit entfernt, ernſte Beſorg
niſſe oder gar eine Panik hervorzurufen,
viel eher mit einem Gefühl der Erleichte
rung im deutſchen Volk aufgenommen.
Einer Invaſion
des engliſchen

Landheeres auf
dem Kontinent
ſieht man in
Deutſchland jetzt
mit gleicher Ruhe
entgegen wie
einſt Bismarck,
der bekanntlich
auf die Frage
einesEngländers,
was er tun würde,
wenn England
100 000 Mann in
Holſtein lande,

die klaſſiſche Ant
wort gab: „Ich
würde ſie verhaf
ten laſſen.“ Wie
ſchweren Scha
den hingegen die
engliſche Flotte
dem deutſchen
Handel zufügen
kann, darüber iſ

t

ſich kein Deut
ſcher im unklaren;
aber ebenſowenig
darüber, daß
heute die deutſche Flotte, die König
Eduard VII. höhniſch „Willys Spielzeug“
genannt hatte, kein Spielzeug, ſondern
eine blanke, ſchneidige Waffe gewor
den iſ

t,

ſtark genug, um die deutſche
Küſte vor Angriffen zu ſchützen, aber auch
ſchneidig genug, um in die eiſerne Rüſtung
Albions manche tiefe Scharte zu hauen.
Daß nun England ſofort zu Beginn des
Kampfes in dieſen eingriff, ſtatt in übel
wollender Neutralität auf eine für uns
ungünſtige Wendung unſres gegen zwei
Fronten zu führenden Krieges zu warten

General der Infanterie v. Emmich,
der Sieger von Lüttich

oder durch einen Machtſpruch von der
bis dahin eingenommenen Warte er
heuchelter Unintereſſiertheit und Unpartei
lichkeit uns die Früchte eines etwaigen
Sieges zu verkümmern, das iſ

t für uns
entſchieden ein Vorteil; von England aber
war es eine Torheit, faſt ebenſo ſchwer
wiegend, wie ſeine ganze Mitſchuld an
dieſem Ringen, in dem die germaniſche
Vormacht des Kontinents den Todesſtoß
erhalten ſoll. – Ehe ſich England offen

dem Zweibund
anſchloß, ſuchte
Deutſchland noch
einmal bei ihm
für die Erhaltung
des Weltfriedens

zu wirken. Eine
am 20. Auguſt
von unſrer Reichs
regierung ver
öffentlichte Reihe
von Telegram
men, die zwiſchen
dem Bruder unſ
res Kaiſers, Prinz
Heinrich, dem
König Georg,
dem Kaiſer ſelbſt,
dem Reichskanz
ler und Fürſten
Lichnowsky ge
wechſelt worden
waren, zeigt die
ſelbe Friedens
bereitſchaft und
rückhaltloſe Ehr
lichkeit der deut
ſchen Seite, wie
die Depeſchen

Wilhelms II. an
den Zaren; aber auch dieſelbe Hinter
hältigkeit und Unaufrichtigkeit auf der
Gegenſeite, die allerdings nicht mit dem
ruſſiſchen Ehrenwort, dafür aber mit Miß
verſtändniſſen bei telephoniſcher Aus
ſprache arbeitet.

In Wahrheit hatte ſich das engliſche
Miniſterium ſchon vor faſt zwei Jahren
dem Konſortium zur Vernichtung Deutſch
lands angeſchloſſen, in einer Verabredung,
die, ein Meiſterſtück des Macchiavellis
mus, ſo abgefaßt war, daß Sir Edward
Grey dem Parlament immer wieder ver

Phot. H
. Fricke,Leipzig
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ſichern konnte, es beſtehe keinerlei

- verpflichtendes Abkommen zwiſchen
England und Frankreich. Es war
etwa ſo, wie wenn zwei Einbrecher
miteinander ausmachen: „Fern ſei
es von uns, einen gemeinſamen
nächtlichen Beſuch in der Villa des
Herrn X. zu verabreden! Sowie
wir aber hören, daß Herr X. mit
ſeiner Familie verreiſt iſt, wollen
wir uns um Mitternacht vor der
Villa treffen und dann beſprechen,
was wir etwa zur Aufbeſſerung
unſrer eignen Vermögensverhält
niſſe tun können.“ Auf dieſer Baſis
gediehen die franzöſiſch-engliſchen

iſ
F - #
-- -

In

Lüttich: Säulengang im Hof des Juſtizpalaſtes – Kai mit dem Curtiushaus
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Beziehungen ſo vorzüglich, daß bei dem
Beſuch, den König Georg V. im Früh
jahr 1914 Herrn Poincaré abſtattete, Grey
mit Jswolsky einen Plan verabreden
konnte, wie die engliſche Flotte der ruſſi
ſchen Armee in dem gemeinſamen Krieg
gegen Deutſchland behilflich ſein ſollte.
Unterdes heuchelte Sir Edward Grey,
vielleicht mit Geſchick, jedenfalls mit
Erfolg, zunehmende Sympathie für
Deutſchland. Nach Wien und Berlin
waren als Botſchafter Männer ge
ſchickt worden, die für ihre Perſon, nach
Abſtammung und Bildung, durchaus
deutſchfreundlich waren. Der engliſche
Flottenbeſuch in Kiel ſtand unter dem
Zeichen herzlicher Kameradſchaftlichkeit.
Schon glaubte Fürſt Lichnowsky, unſer
Botſchafter in London, das Ziel einer
freundſchaftlichen, dauernden Verſtändi
gung in greifbare Nähe gerückt – da
kam das jähe Erwachen aus dem holden
Friedenstraum. Fragen wir uns, was
nun eigentlich England dazu beſtimmte,
an die Seite unſrer Feinde zu treten, ſo
erſcheinen als unmittelbare Triebfedern
die inſulare Borniertheit des Herrn Grey
und das ſkrupelloſe Strebertum des
Flottenminiſters Winſton Churchill. Den
von keinerlei europäiſchen Kenntniſſen
angekränkelten Kopf Sir Edwards er
füllte als einzige Idee das alte engliſche
Dogma, England müſſe zugrunde gehen,
wenn ein Staat auf dem Kontinent die
andern allzuſehr an Macht überrage.
Dieſe Furcht mag am Platz ſein, wenn es
ſich um Frankreich oder Rußland handelt;

ſi
e war töricht Deutſchland gegenüber, das

durch ſeine zentrale Lage gebunden iſ
t und

das auch als Kolonialmacht ohne Schwie
rigkeiten mit England hätte auskommen
können, wenn dieſes ein wenig das Wort
Schillers beherzigte: „Raum für alle hat
die Erde.“ Viele Engländer haben das
eingeſehen und danach das Verhältnis zu

Deutſchland regeln wollen; für Grey, den
Schüler Eduards VII., war dieſe Weis
heit zu hoch und zu fein. Sein Hirn war
nun einmal auf den Satz Germaniam
esse delendam eingeſtellt, und Churchill
erwartete ſich wohl von dem großen
Flottenkrieg, der Deutſchland vernichten
ſoll, den Ruhm ſeines Ahnherrn Marl
borough. Es gelang ihnen, das ſoge

nannt liberale, von inneren Schwierig
keiten – Irland, Suffragettes – be
drängte Miniſterium mitzureißen mit
Ausnahme zweier charaktervoller, be
ſonnener Männer: des Viscount Morley
und des Arbeitsminiſters John Burns.
So warfen Grey und Churchill das Los
über ein Weltſchickſal; e

s wird ſich viel
leicht bald zeigen, daß dies Los für Eng
land nicht „aufs Liebliche gefallen“ und
daß e

s

kein „ſchön Erbteil“ iſt, was ſi
e

von dem Einkreiſekönig Eduard über
nommen hatten.

H
r

An einer der Berliner Kaſernen brach
ten humorbegabte Soldaten, ein Schild
an mit der Aufſchrift: „Hier werden
noch Kriegserklärungen angenommen!“
Zwar nicht in der betreffenden Kaſerne
ſelbſt, aber ein paar Häuſer weiter,

in der Wilhelmſtraße, gaben nach Eng
land weiter Kriegserklärungen ab: Bel
gien, Serbien, Montenegro (!), Agyp
ten – das von Rechts wegen noch heute
der Suzeränität der Türkei unterſteht – und
als vorläufig letzter Staat am 20. Auguſt–
Japan. Japan forderte mit geradezu eng
liſcher Unverfrorenheit nichts weiter, als
daß Deutſchland ſeine Kolonie Kiautſchau
bis zum 15. September bedingungslos an
Japan übergeben und ſeine Kriegsſchiffe
aus den chineſiſch-japaniſchen Gewäſſern
zurückziehen oder ſi

e

abrüſten ſolle. Erklärt
ſich Deutſchland bis zum 23. Auguſt nicht
dazu bereit, dann... Keine beſſere Antwort
auf dieſe freche, erpreſſeriſche Drohung,
als das Telegramm des Gouverneurs von
Kiautſchau an die heimiſche Regierung:
„InÄ der Mitteilung von
Japans Mitteilung einſtehe für Pflicht
erfüllung bis zum Außerſten.“ – Die
prächtig aufblühende Kolonie, die in Oſt
aſien ſtationierte Abteilung unſrer Flotte
ſehen ſich vor einen nahezu hoffnungs
loſen Kampf mit dem räuberiſchen Inſel
volk geſtellt; aber dafür werden ſi

e ſorgen,
daß die Ehre des deutſchen Namens un
geſchmälert aus dieſem Kampf hervor
gehen wird.

2
k

„Pflichterfüllung bis zum Außerſten“– das iſt nicht nur die Parole der kleinen
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Beſatzung von Kiautſchau, ſondern des
ganzen ungeheuren Heeres, das nun das
Vaterland nach Oſt und Weſt verteidigt.
Pflichterfüllung bis ins einzelnſte – das
war die Loſung bei der unermüdlichen
Arbeit, die in
dreiundvier

allen Seiten herandrängten. – Das
Ungeheuerliche dieſes Krieges leuchtet
unmittelbar ein, wenn man den Kriegs
ſchauplatz zu überblicken ſucht: Deutſch
land muß ſeine ganze langgeſtreckte und

zig langen
Jahren, ohne
in kleinlichem
Gamaſchen
dienſt zu ver
trocknen, die
Stärke und
Schlagfertig
keit der Armee
erhalten und
geſteigert hat,

und der es zu
nächſt zu ver
danken war,
daß die Mo
bilmachung
der größen
Truppenmaſ
ſen, die je in
der Geſchichte
ein Volk auf
geſtellt hat,
ſich in voller
Ruhe, Sicher
heit und Ord
mung abwik
felte. Was
aber die kunſt
vollſte Orga
niſation nicht
zu geben ver
mag: den
Schwung der
Begeiſterung
und opfer
freudigenMu
tes, den gab
das Bewußt
ſein, für eine
gute Sache zu kämpfen, der Gedanke an
all die Güter des Friedens und der
Kultur, die vernichtet wären, wenn es
dem Feind gelänge, den Krieg auf deut
ſchem Boden auszufechten. Und ſo zogen
die zwei Verbündeten, Deutſchland und
Oſterreich-Ungarn, in den Kampf auf
Leben und Tod, gegen Feinde, die von

Lüttich: Montagne de Bueren

faſt wehrlos offene Oſtgrenze gegen Ruß
land ſchützen; es muß das längſt mit
Frankreich und England heimlich verbün
dete Belgien niederwerfen, in Lothringen
und im Elſaß gegen die hereindrückenden
Franzoſen ſich die Bahn ins Feindesland
freimachen, in Oſtaſien, wenn nicht unſern
Beſitz, doch die Ehre der deutſchen Flagge



behaupten, in den afrikaniſchen Kolonien
die feigen Überfälle der Engländer zu
rückweiſen, und die deutſche Flotte be
unruhigt in der Nordſee die Engländer,
in der Oſtſee die Ruſſen, im Mittelmeer
die Franzoſen aufs nachdrücklichſte. Öſter
reich-Ungarn aber muß nach Süden in
einem unſäglich mühſamen Gebirgs
und Kleinkrieg Serbien und Montenegro
niederzwingen, zugleich dringt es nach
Norden tief in Polen hinein und hält an
der ganzen Grenze bis in die Südoſtecke
der Bukowina bald verteidigend, bald an
greifend die Ruſſen in Schach.
Anders als frühere Kriege weiſt dieſer
von den erſten Tagen der Kriegserklärung
an eine Reihe wichtiger Waffentaten auf;
vom rein ſtrategiſchen Standpunkt aus
vielleicht nur Vorpoſtengefechte, enthüllen

ſi
e

doch den Geiſt, der in jedem Lager
herrſcht, und wirken durch ihren Ausgang
auch moraliſch zum glücklichen Vordringen
unſrer Waffen mit.– So bringt auf dem
deutſch-ruſſiſchen Kriegsſchauplatz der

4
. Auguſt die Beſetzung von Kibarty und
Wjalun, der 5
.

die Vernichtung einer
ruſſiſchen Kavalleriebrigade bei Soldau,
der 8

. ſiegreiche Gefechte bei Bialla und

Der Kampf um Lüttich: Verwundete deutſche Offiziere

Schmalleningken, der 17. den Sieg bei
Stallupönen (3000 Gefangene, 6 Ma
ſchinengewehre erobert), der 20. heftige
Kämpfe an der Linie Gumbinnen-Anger
burg (8000 Gefangene und ſo weiter).
Im Weſten wurde Belgien, infolge
ſeiner feindlichen Haltung gegen Deutſch
land, die ſich unter anderm in abſcheu
lichem Kleinkrieg der Bevölkerung be
tätigt, der Schauplatz der erſten großen
Waffentat unſrer Truppen: am 6

. und

7
. Auguſt wurde Lüttich durch General

von Emmich genommen – eine moderne
Feſtung im Sturm erobert von 6 ſchwa
chen Friedensbrigaden, etwas Kavallerie
und Artillerie! Die ſchweren deutſchen
Geſchütze hatten hier Gelegenheit, ihre
furchtbare Überlegenheit zu erproben; der
aus Köln herbeigekommene Militär-Zep
pelin half erfolgreich bei dem gewaltigen
Werk. Beim Sturm fielen der General
major Prinz Lippe, die Fahne ſeines
Regiments in der Hand – der erſte
deutſche Fürſt, der in dieſem Krieg das
Leben fürs Vaterland ließ Und
Generalmajor von Bülow, der Bruder
des Fürſten Bülow. Dem Erſtürmer
Lüttichs, General von Emmich, und
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einem andern der deutſchen Führer,
General von Ludendorf, wurde der Orden
Pour le mérite verliehen. – Und weiter
drangen die Deutſchen nach Weſt und
Nord vor. Am 19. wurde eine franzöſiſche
Kavalleriediviſion bei Prawez, nord
weſtlich von Namur, zurückgeworfen; am
20. beſetzten die Deutſchen das vom
König und von der Regierung geräumte
Brüſſel, und der Fall Namurs, des
zweiten großen Hinderniſſes auf der
Route Belgien-Paris, ſcheint, während
dieſe Zeilen geſchrieben werden, geſichert
zu ſein.
Am andern Ende des weſtlichen Kriegs
ſchauplatzes, im Oberelſaß, wurde die
Gefahr eines franzöſiſchen Vorſtoßes nach
Süddeutſchland hinein beſeitigt durch das

gewaltige „Vorpoſtengefecht“ von Mül
hauſen (9./10. Auguſt), dem ſich am
11. Auguſt das ſiegreiche Treffen bei
Lagarde in Lothringen würdig zur
Seite ſtellte. Daß auch ein gelegentlicher
Unfall, wie die Wegnahme deutſcher Ge
ſchütze bei Schirmeck in den Vogeſen, den
mächtigen Drang nach Vorwärts, der
unſre Truppen beſeelt, nicht hemmen
kann, ſollte ſich raſch genug zeigen in dem
Kampf bei Weiler und in der gigantiſchen
Schlacht, die von Angehörigen aller deut
ſchen Stämme unter Führung des Kron
prinzen Rupprecht von Bayern am
20. Auguſt auf einem Schlachtfeld von
mehr als 70 Kilometer Ausdehnung zwi
ſchen Metz und den Vogeſen gegen 8 fran
zöſiſche Armeekorps geliefert wurde –

-
Nach dem Kampf um Lüttich: Deutſche Ulanen ſammeln Tote und Verwundete
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die erſte wirkliche „Schlacht“ und der erſte
entſcheidende Sieg, gleich wichtig wegen
der Wirkung auf Feinde und Neutrale,
wie für die ſtrategiſche Lage, die nun durch
ſofortige, unermüdliche Verfolgung des
geſchlagenen Feindes ausgenutzt wurde.
Die nächſten Tage brachten dieſem unauf
haltſamen Vorwärtsdringen neue große
Erfolge: der deutſche Kronprinz ſchlug,
vor allem mit dem 13. (Württemberger)
Armeekorps, den Feind bei Longwy,
nördlich von Metz, der württembergiſche
Thronfolger Herzog Albrecht errang einen
bedeutenden Sieg bei Neufchâteau, und
der Kronprinz von Bayern drängte den
Feind bis hinter Lunéville zurück.
Die deutſche Flotte hat in der erſten
Phaſe des Kriegs noch keine großen Taten
vollbringen, aber ſchon manch ſchönen
Beweis todverachtenden Mutes ablegen
können: im Mittelmeer „Goeben“ und
„Breslau“ durch die Beſchießung der
franzöſiſchen Truppeneinſchiffungshäfen
Bone und Philippeville (4. Auguſt) und
den glücklichen Durchbruch durch den ſi

e

vor dem Hafen von Meſſina belauernden
Feind; in der Oſtſee durch die Zerſtörung
des ruſſiſchen Kriegshafens Libau; in der
Nordſee durch die kühnen Erkundungs
fahrten dreier Unterſeeboote, von denen
leider eines, U 15, vernichtet wurde
(9. Auguſt), und die nicht minder toll
kühne Fahrt des Bäderdampfers „Königin
Luiſe“, der vor der Themſemündung das

Meer mit Minen ſpickte, von denen eine
dem engliſchen Kreuzer „Amphion“ den
Untergang brachte, nachdem die „Königin
Luiſe“ ſelbſt von den Engländern entdeckt
und in den Grund geſchoſſen war.
Das öſterreichiſch-ungariſche Heer
drang vom 7

. Auguſt an über die Drina,
den weſtlichen Grenzfluß Serbiens, und
dann auch über die Save von Norden her

in das „Reich der Königsmörder“ ein und
nahm am 14. die wichtige Stellung von
Sabac; gegen Ende der dritten Auguſt
woche war es ſchon weit genug vorgerückt,
um die Serben aus der proviſoriſchen Haupt
ſtadt Niſch nach Pirot zu ſcheuchen. Die
Erſtürmung einer ſerbiſchen Stellung bei
Viſegrad am 20. Auguſt erhielt dadurch
eine ſchöne ſymboliſche Bedeutung, daß
hier das aus Albanien abgezogene reichs
deutſche Detachement in der erſten Reihe
mitkämpfte und die Blutsbrüderſchaft der
beiden Verbündeten mit dem Tod mehre
rer Braven beſiegelte. Ihre Hauptſtoß
kraft richtet nun aber die Armee der
Doppelmonarchie nach Norden; ſchon iſ

t

ſi
e weit in Polen vorgedrungen, und e
s

iſ
t

zu hoffen, daß ihr Vorrücken helfen
wird, die deutſche Oſtgrenze zu entlaſten
gegen den Anſturm der ruſſiſchen Bar
baren, die, wo ſi

e

nicht fliehen oder de
ſertieren, wie die Mongolen des Mittel
alters hauſen – würdige Verbündete der
Kulturvölker England und Frankreich!
Stuttgart, 24. Auguſt. Xy.

Die erſten gefangenen und verwundeten Franzoſen in Stuttgart
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Höhenrekord
Roman aus der Fliegerwelt von Oskar Uſedom

(Fortſetzung)

Königsberg, den 7. Juli.

E iſ
t

erreicht! Der Wille des Weibes war der ſtärkere. Fritz tut, was

e
r ſoll. Das wird e
r immer tun müſſen, der geliebte gute Kerl. Schwer

genug iſ
t

e
s ihm geworden. Was frage ic
h

danach! Ich ſehe mich vorwärts
ſchreiten auf der leuchtenden Bahn, meine Seele hebt ſich aufwärts, hebt
ſich in den tiefblauen Himmel. Wie wundervoll! Etwas Niedageweſenes wird
die Welt erleben: ein fliegendes Brautpaar in den lichten Höhen. Erſt am
Altar ſoll die freie Reiſe enden. Das Zugeſtändnis mußte ich ſeiner närriſchen
Liebe zu den erhofften Sprößlingen meines Schoßes ſchon machen.
Was dann? Mir ſoll das Gelingen meines Werkes Heiligtum bleiben.
Das gelobe ich. In der Kinderſtube ſoll mein Lebensziel nicht verkümmern.
Und müßte e

r ſeine kleinen Bordemänner ſelber ſtillen!
In aller Heimlichkeit rüſte ich zum erſten Flug.
Morgen. Ich kann die Zeit nicht erwarten. Mein Herz ſchlägt hörbar.
Angſt? Wenn e

r das Steuer führt? O ſichere Hut der Liebe! Ja, ja
,

teure Tote, ich habe dir manches abzubitten. Es iſt etwas Wunderbares
um die Liebe. Ein ſtarkes, hoch über das Irdiſche ſich erhebendes Gefühl!
Demütig beugt mein Herz ſich unter ſeine Majeſtät. Ob eine Liebe Gewalt
über die Elemente? Ja, ja! Die Liebe iſ

t Schirmherr, die Liebe

iſ
t Gott ! –

Der Flugplatz Perkappen bei Königsberg, der der Oſtpreußiſchen Ikarus
Geſellſchaft gehörte, war durch Chauſſee und Bahn vom Militärflugplatz
getrennt. Die hohe, bis ans Kuriſche Haff ſich erſtreckende Griebenſche Forſt
bildete ſeinen dunklen Hintergrund. Auf ſchmalem Fußweg ging das Braut
paar, von Leutnant von Holſten begleitet, über blühende Felder dem Ein
gang zu, der ſich zwiſchen den beiden großen Hallen der Dädaloswerke hin
durchzog. Rings um ſi
e

her war wundervolle Ruhe. Weißlichgrau hingen
noch ein paar Wolken am Himmel, aber die Luft war köſtlich klar und
rein. Lerchen hoben ſich jubilierend in den weiten Himmelsraum, und vom
nahen Gutshof verkündete der Glockendreiklang Feierabend.

Arena 1914/15 Heft 2 Copyright 1914 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 11
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Sie kamen vom Militärflugplatz. Da hatte die Praxis an den verſchie
denen Modellen begonnen, und nachher hatte Holſten einen Doppeldecker
und einen Eindecker vorgeflogen, während Bordemann die Erklärungen gab.
Der Eindruck lebte in Marianne fort. Ab und zu ſah ſi

e

den Freund
ihres Bräutigams, der ſchweigſam neben ihr herging, mit ihren großen er
wartungsvollen Augen an. Der iſ

t

auch einer ! fuhr es ihr durch den Sinn.
Auch einer, dem die neue Zeit durch die Nerven rieſelt. Ein Kampfgenoſſe,
der nicht auf flachem Boden verſanden will. Sie fühlte ſich ihm verwandt.
War er nicht ein ſtolzer Mann? Die Schmarre, die quer über ſeine rechte
Backe lief, gab ſeinem markanten Geſicht einen martialiſchen Ausdruck.
Er empfand ihren heißen Blick. -

Mein Gott, wie ſchön das Weib iſt! Die Begeiſterung leuchtet ihr aus
den Augen. Ja, ja, Bordemann hatte ſein Glück gemacht. -

Glück? E
r

dachte a
n

die Zukunft. Die Zukunft eines Fliegerpaares. Ein
ſchnelles Werden, erfüllt von dem Wunſch, die Unendlichkeit zu ahnen.
Und das Vergehen?
Er ſah zu den Wolken auf. Würden ſie ihr Schickſal gnädig beſchirmen?
Sie zogen in ihren weißen Gebilden ſtill, friedlich, tröſtend.
Auch Mariannes Herz blieb voll Stimmung und Spannung.
Und als ſi

e

endlich an der Seite des Geliebten in die Werkſtatt trat,
deren weiter Raum vom ſurrenden Geräuſch ungezählter Maſchinen- und
Räderwerke erfüllt war, als ſi

e vor einem noch unfertigen Zweidecker ſtand,

der gerade auf Stapel gelegt war, d
a

unterbrach ſi
e

ſein heißes Träumen:
„Was halten Sie von Bordemanns Konſtruktion?“
Der lebhafte Mann fuhr mit ſeinen ſchlanken Fingern verlegen über den

kurzgeſchnittenen Schnurrbart.
„Ja, gnädiges Fräulein, das iſt nicht ſo leicht zu ſagen. Anfangs hielt

ich ſein Problem für unausführbar. Seit einiger Zeit räume ich ihm etwas
mehr Chancen ein.“
„Seit wann?“
„Seitdem Sie daran beteiligt ſind.“
„Ah, Sie ſcherzen.“ Auch Bordemann lachte.
„Durchaus nicht. Ich will's Ihnen begründen. Sehen Sie ſo ein Flugzeug

wie dieſes hier an! Es iſt keine tote Maſchine. Es iſt ein ſeeliſches Lebe
weſen, ein beflügeltes Kind ewiger Sorge, das in der Entſtehung ſchon
Zeiten höchſter Not heraufbeſchwört und das nachher, ans helle Tageslicht
gezogen, noch unendliche Mühe und Arbeit und, ſelbſt wenn e

s flügge ge
worden, einer dauernden Liebe und Wartung bedarf. Ja, gewiß, und deshalb
braucht ſo ein Vogel auch Vater und Mutter.“
Nun lachte ſi

e

hell und herzlich auf.
„Sonderbarer Schwärmer!“
„Wieſo? Warum?“ verſetzte e

r gleichſam gekränkt. „Leben Sie nur erſt
eine Weile in dieſer geheimnisvoll geladenen Fliegeratmoſphäre.“
„Dann, meinen Sie, wäre ich ſo dem Aberglauben verfallen wie Sie?“
„Warten Sie ab!“
Ehe ſi
e

noch darauf etwas erwidern konnte, ſtellte ihr Bordemann ſeinen
„treuen Berater und Widerſacher“, Herrn Direktor Werner, vor. Dieſer vor
zügliche Leiter der Königsberger Filiale der Dädaloswerke, eine große
kräftige Erſcheinung mit klugen blauen Augen, Öſterreicher von Geburt,
beteiligte ſich ſogleich eifrig a
n

der Unterhaltung. Er hätte Marianne in der
Erkenntnis ihres Verſtändniſſes und ihres Einfluſſes gerne von der Unhalt
barkeit des Bordemannſchen Syſtems überzeugt. Nur ſeine weltmänniſche
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Höflichkeit ließ es nicht zu, ihr den erſten Eindruck durch bittere Wahrheiten
zu trüben. Deshalb lenkte er das Geſpräch auf ein weniger ſtreitbares
Gebiet.
„Sie wollen fliegen lernen, gnädiges Fräulein?“
Und als ſi

e bejahte, ſagte e
r in ſeiner liebenswürdigen Art: „Man

ſieht e
s Ihnen gleich an, daß Sie die Courage haben.“

Nach einer Weile fragte er:
„Und in die Myſterien ſind Sie durch unſre anerkannten Flieger bereits

eingeweiht?“
„Ja, drüben auf dem Militärplatz. Wir mußten dieſen freien Sonn

abendnachmittag ausnutzen. Es war köſtlich, ganz menſchenleer. Herr von
Holſten gab mir eine Probe ſeiner Kunſt.“
Nachher, als die Praxis für Marianne beginnen ſollte, zog er ſich an ſeine

Arbeit zurück.
Ob ihr das Herz nicht klopfte, wie ſie nun inmitten ihrer beiden Führer

den Lernapparat anſtaunte? Es war ein veralteter Dädalos-Doppeldecker
mit 55-PS-Daimler-Motor. Ein andrer ſtand nicht zur Verfügung. In ihrem
Geſicht bewegte ſich keine Muskel. Bordemann ſah die Drähte nach, unter
ſuchte die Kuppelungen, kletterte in den Führerſitz, bewegte den Hebel auf
und nieder, prüfte auch das Seitenſteuer, und währenddem raunte ihr Holſten
geſchäftig ins Ohr:
„Man muß hier vorſichtig mit dieſen alten Lernapparaten zu Werke

gehen. Sie nehmen e
s

nicht ſo genau wie wir da drüben. Vielleicht fehlt
ihnen auch das Perſonal. Aber gerade in der gewiſſenhaften Unterſuchung
liegt eine große Gewähr für ein glückliches Gelingen des Fluges.“
Hatte ſeine unbedachte Mahnung die Sorge in ihr heraufbeſchworen oder

erſchreckte ſi
e Bordemanns Anweiſung, den Doppeldecker herauszuſchaffen?

Ein dumpfes, quälendes Gefühl legte ſich auf ihre Bruſt.
Sie war ein wenig blaß geworden.
„Die vielen Möglichkeiten einer Kataſtrophe bedingen doch eine ungeheure

Geiſtesgegenwart?“ meinte ſie, aus der Halle ins Freie tretend.
„Ja freilich,“ entgegnete Holſten gelaſſen, „ruhige Nerven muß man

haben.“
Bordemann ſah ſie mit verfänglichem Blick von der Seite an.
„Hat dich deine Ruhe noch niemals im Stich gelaſſen?“ fragte ſie.
„Nein.“
„Iſt dir noch niemals ein Unglück zugeſtoßen?“
Einen Augenblick ſenkte e

r den Blick zu Boden. Den letzten Sturz hatte

e
r ihr nicht gebeichtet. Unmöglich konnte das jetzt in dieſem ungeeigneten

Moment geſchehen.
Er hob den Kopf, und ſeinem Geſicht war der Stempel der Treuherzigkeit

aufgedrückt, als e
r lachend erwiderte:

„Du ſcheinſt ein bißchen mutlos geworden, Marianne. Vielleicht laſſen
wir heute das Fliegen noch, und du begnügſt dich mit dem Eindruck, den
du gewonnen haſt.“
„Gewiß, gnädiges Fräulein, nichts übereilen !“ pflichtete ihm Holſten bei.
„Erſt müſſen Sie ſich mal heimiſch hier fühlen!“
Daß Bordemann ihrer Frage ausgewichen war, empfand ſi
e

nicht ſogleich.

Sie empfand nur eine entſetzlich beſchämende Reue. Wie jämmerlich!
War das ihr großer, ſelbſtgeprieſener Mut, der ihr angeſichts einer fernen
Gefahr jählings entglitt?
Wo war ihr Stolz, ihre Willenskraft geblieben? Warum konnte ſi

e

das
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Grauen nicht verbergen, das ſchreckliche Grauen, das die Vorſtellung der
nächſten Minuten je länger um ſo mächtiger in ihrer Bruſt entfachte?
Der Zorn über ihre Schwäche zwang ſie zur mitleidloſen Härte gegen

ſich ſelbſt. Sie warf den Kopf in den Nacken,
„Mutlos? Weil ich nach deinem Ergehen fragte? Mutlos ſollſt du mich

nicht ſchelten ! Hörſt du? Ich will alles ſein, nur das nicht!“
Sie waren vor dem ſtartbereiten Doppeldecker angelangt.
„Na, dann bitte!“
Noch ein ſorgſamer Blick traf ihre Kleidung.
„Den Hut nimm bitte ab!“
Sie wollte ihn mit dem weiten blauen Schleier um den Kopf befeſtigen.

Allein er litt es nicht, zog ſelber die Hutnadeln heraus, gab die runde
Pracht Holſten in die Hand, wickelte ihr danach eigenhändig den loſen
Schleier feſt um Kopf und Haar und ſchlug noch den Kragen ihrer ge
ſtrickten Jacke hoch. Dann war er ihr beim Einſteigen behilflich und nahm
ſelber ſeinen Sitz ein.
„Halten Sie ſich nur mit beiden Händen am Geſtänge feſt, gnädiges Fräulein!“
Der Propeller wurde angeworfen. Bordemann gab das Zeichen. Der

alte Dädalos ſurrte lärmend dahin.
Holſten ſah ihnen eine Weile nach, dann ging e

r,

den Damenhut wie
etwas Zerbrechliches in der Hand balancierend, zur Halle zurück.
Marianne ſah und hörte nichts, nahm nicht wahr, daß das Flugzeug den

Erdboden verließ, fühlte nur die ſcharf wehende Luft in ihrem Geſicht und
eine unſagbare Beklommenheit in der Bruſt.
Zagend hielt ſi

e

die Stangen umklammert. Keinen Augenblick wollte ſi
e

das Bewußtſein der Gefahr verlaſſen. Ach, dieſe gräßlichen Kurven gegen
den Wind! Dieſe Nerventortur! Ihr war, als könne die Maſchine die Arbeit
nicht leiſten.
Da lag der Wald zu ihren Füßen. Wie ruhig, wie friedlich! Plötzlich

ſackte der Apparat herunter.
„Fritz! Fritz!“ ſchrie ſi

e

auf.
Daß ſi

e

ſich ſo vergeſſen konnte!
Bordemann riß am Höhenſteuer. Der Dädalos gehorchte, das Luftloch

war überwunden, aber tauſend Angſte blieben in ihr. Und ſo ſehnte ſie
fiebernd den Augenblick herbei, wo all die böſen Geiſter, deren grauſames
Treiben die Luft erfüllte, endlich die Herrſchaft über ſie verlören. Doch
ungeachtet ihrer ringenden Herzensnot ſauſte der alte Dädalos weiter und
weiter. Wie unermeßlich ihr die Höhe erſchien! Unwillkürlich heftete ſi

e

den
Blick auf Bordemanns Nacken.
Hätte e

r das Flehen in ihrem Auge geſehen, ach, er hätte ſi
e

erlöſt! Allein

e
r ſaß ſteinern da, mechaniſch arbeitete ſeine Hand, gerade wie damals, als

e
r ihr im Eindecker über Gotteshof erſchien. Wie mit einem Male die

Erinnerung a
n

dieſen verhängnisvollen Abend die Beſinnung brachte! Ihre
ſeeliſche Kraft ſtand auf. -

Nur eine einzige Schleife wollte Bordemann um das Birkenwäldchen
fahren; er hatte getreu ſeinem Vorſatz den Apparat auf fünfzig Meter Höhe
gehalten und dachte a

n

die Landung. So war er ganz Ruhe.
Marianne ſah in die weiße Wolkenwand. War dies ſilbergraue Gebilde

nicht wunderſchön? Ganz allmählich erwachte auch ihr Wille.
Sie zwang den Körper aus ſeiner Starre, zwang die Sinne aus dem

Bereich wahnſinnig erſchreckender Vorſtellungen in die Erhabenheit dieſes
leuchtenden Luftmeeres.
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War nicht das Ziel heißer Sehnſucht erfüllt? Sie wunderte ſich, daß ſi
e

keine Spur von Schwindel ſpürte. Das große gelbe Haus, das ihr Fritz auf
dem Wege zum Flugplatz als das Perkappener Herrenhaus bezeichnet hatte,

blieb feſt in ihrem Gedächtnis haften.
Jetzt war ſie ganz Faſſung, ganz Begeiſterung.
Das Allgefühl umarmte ſie. Nur höher! Immer höher! Dem Himmel

näher! Der Welt wollte ſie entrückt ſein und dem Leben und aller
Niedrigkeit.

-

Herrgott, der Gleitflug! Warum nur? Der Motor verſtummte. Wie
wundervoll es ſich abwärts flog! Sie atmete frei, und nun fühlte ſi

e wirk
lich, wie das Fahrgeſtell den feſten Boden berührte. Und als jede Be
wegung aufgehört, d

a war ihr, als wäre ſi
e

am liebſten noch viel länger,

viel höher, viel weiter geflogen.
„Nun, wie war's?“
Er ſtand ſchon unten, wies ihr den Weg aus dem Drahtgewirr und

mußte die ſchmalen Füße mit umklammernder Hand auf die kleinen Steigeiſen
dirigieren.
„Sehr ſchön!“
Ihr Geſicht ſtrahlte.
„Du ſiehſt blaß aus.“
„Das macht die Erregung. Aber nun fliegen wir alle Tage weiter, alle

Tage höher!“
Königsberg, den 15. Juli 19. .

Die Begeiſterung rinnt mir durch alle Poren. Kaum kann ich ſelber die
Leidenſchaft faſſen, die mich beſeelt. Fliegen, fliegen! Das iſ

t

die Schönheit.
Nur der Gedanke, ic

h

ſollte ſelber das Flugzeug führen, ſelber am Steuer
ſitzen, ſelber arbeiten mit Kopf und Händen und Füßen, ſelber in jedem
einzigen Moment mit eiſerner Ruhe die Herrſchaft bewahren – der Gedanke
lähmt mir heute die Feder. An Selbſtbewußtſein hat es mir doch wahrlich
noch nie gefehlt. Aber in der Vorſtellung eigner Betätigung fühle ich
tatſächlich das Zittern meiner Nerven.
Trotzdem werde ich nicht wanken. Ich gehe unentwegt vorwärts. Auch

die triviale Weltweisheit, daß die Enttäuſchung a
n jedem erſten Kreuzweg

lauert, ſoll mich nicht ſtören. Ich habe ſi
e geſehen. Unverſchleiert. Auf dem

Militärflugplatz glotzte ſi
e

mich an, in den Dädaloswerken guckte ſi
e

aus
jedem Apparat heraus, und in den Lüften ſchwebte ſi

e

neben mir, faßbar
beinahe. Weiß ich doch heute nach dem einen Fluge, nach dem erſten
Meinungsaustauſch ſchon, daß ic

h

das Prinzip des Fallſchirms aufgeben
werde. Was hätte mir ein loſer Fallſchirm genutzt, wenn ich in die Ver
legenheit gekommen wäre, ihn zu brauchen? Nichts. So wenigſtens, wie
mir ſeine Konſtruktion vorgeſchwebt, kann e

r

keine Rettung aus Gefahr be
deuten. Ich werde auf neuer Baſis beginnen, ausgehend von dem Grund
ſatz, daß die Sicherheitsvorrichtung mit dem Apparat verbunden ſein muß.
Schieben wir alſo geduldig die Hoffnung auf Beifall hinaus. Das

brachliegende Feld will ehrlichen Schweiß.

2
k

Ein lange erſehntes Gewitter war vorüber. Marianne ging mit Onkel
Erich, der ſich mit Vorliebe ihrer Freundſchaft rühmte, über die „Hufen“
hinaus ſpazieren. In der Tat liebte ſi
e

auch den Verkehr mit dem gereiften

Manne mehr als die ganz junge Generation, der ſi
e in ſeinem Hauſe und
auf der Hochſchule zur Genüge begegnet war. Ihr gefliſſentlicher Hochmut
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und die nachläſſige Art, die jungen Leute von oben herab zu behandeln,
hatte ohnehin die meiſten abgeſtoßen.

Die neuen Villenſtraßen lagen hinter ihnen, ſi
e

erreichten den Wald.
Lange genug hatten Feld und Wald und Wieſe nach dem wohltuenden

Trank des Himmels gedürſtet. Die Erde dampfte von dem erquickenden
Bad, das Laub hatte die friſche Farbe wieder und den würzigen Duft.
Marianne atmete tief und frei. Die köſtliche Labung, die die Luft erfüllte,
war in ihr.
Der Juſtizrat, der ſeine Anteilnahme an dem Fortſchreiten ihrer Arbeit

bekunden wollte, fragte plötzlich:
„Wenn du nun d

a in den Dädaloswerken beſchäftigt biſt, wandelt dich
nicht ſelber die Luſt an, zu fliegen?“j“ Warum nicht? Natürlich! Aber leider läßt e

s

ſich nicht aus
ühren.“

„Ich weiß nicht,“ ſagte e
r,

nachdem e
r eine Weile nachgedacht, „wenn

in einem ſo ſtarren Kopf, wie du ihn haſt, einmal ſo ein ſtürmiſches
Drängen ſitzt. . . ja

,

ich weiß nicht. Dir Racker trau ich nicht!“
„Iſt das meine Schuld?“ lachte ſie. „Oder kann ic

h dafür, wenn mich
wirklich das Verlangen gepackt hätte?“
„Alſo ſo weit biſt du in der Tat?“
„Ja, ſo weit bin ich.“
„J, der tauſend! Na ja!“
Aber nun drang e

r ernſtlich in ſie, ihrer Begierde nicht die Zügel
ſchießen zu laſſen. „Die Verantwortung trage ic

h
deinem Vater gegenüber.“

„Donnerwetter, Jbergs!“ entfuhr e
s ihr plötzlich ärgerlich.

„Das fehlte auch noch!“ ſekundierte e
r halblaut in demſelben verdrieß

lichen Tonfall.
Trotzdem war Marianne im Innern froh, dem peinlichen Verhör einſt

weilen zu entrinnen. Denn daß die redſelige Alte, die mit ihrem viel
geliebten Sohn in einem Taxameter die Waldluft genoß, ſi

e
um keinen

Preis verſchonen würde, das war ihr ſonnenklar. Richtig. Der Wagen
hielt. Sie winkte.
„Sieh da, ſieh d

a
! So liebe Bekannte ! So hilf mir doch, Hans!“

Der gehorſame Sohn, der ſchon aus dem Wagen geſprungen war, lief,
ehe noch der Juſtizrat am Schlag war, auf die andre Seite und hob ſeine
Mutter heraus.
„Welch ein glückliches Zuſammentreffen ! Ja, Hans, ſchicke nur den

Wagen fort!“
Indes der Doktor den Kutſcher lohnte, erkundigte ſich der Juſtizrat nach

ihrem Ergehen. Gotteshof und der „einſame Herr Schwager“ lieferten
nachher den weiteren Unterhaltungsſtoff. Doktor Jberg geſellte ſich zu Ma
rianne, ſi

e gingen langſam hinter den beiden Alten her. Marianne gefiel die
beſänftigende Ruhe dieſes Mannes, die ſo wohltuend zu der lauten Art
ſeiner Mutter kontraſtierte.
„Nun, Hans, ſehr wohl ſiehſt du nicht aus. Geht e

s dir nicht gut?“
„O doch. Ich habe reichlich zu tun. Das magſt du mir wohl anſehen.
Ich habe mich heute auch nur ſchwer meiner Mutter zuliebe freimachen
können.“

„Du rückſichtsvoller Sohn! Ja, ja
,

das biſt du. Ich täte e
s nicht.
Doch dir liegt das Familiäre mehr als mir.“
Und nach kurzem Sinnen fuhr ſi

e eifrig fort: „Weißt du noch, wie d
u

als Kind bei mir am Krankenbett ſaßeſt und mir Märchen erzählteſt? Dafür
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hatteſt du großes Talent. J ja, auch ſpäter. Meinen kümmerlichen Reſt
ſchöngeiſtigen Wiſſens verdanke ic

h

allein deiner Anregung.“
„Ach, Marianne, das Schöngeiſtige lag dir wenig. Was ic

h

dir aus derÄ verdolmetſchte, langweilte dich. Dein Bildungshunger galt andern
ebieten.“
„Ja, weil ich etwas Poſitives leiſten wollte. Irgend etwas. In irgend

einem Spezialfach. Weißt du nicht, daß mir immer Induſtrie und Technik
vorgeſchwebt hatten, daß ich mich für jede neue Erfindung und Entdeckung
eifrig intereſſierte?“
„Ich weiß e

s wohl, obgleich ic
h

dir darin nicht folgen mochte.“
„Ja, ja

,

das haben wir ja leider oft genug klargeſtellt: alle unſre An
lagen, alles, was wir an Charakter, an Weſenheit, a

n

Herz und Gemüt mit
auf die Welt brachten, das war im Grunde verſchieden.“
„Du ſteuerteſt von vornherein ſo wunderbaren Zielen zu. Davon wollte

ic
h

dich abbringen. Im ſtillen trug ic
h

mich auch wohl mit der Hoffnung,
ein mächtiger Eindruck, den das Leben dir bringen möchte, würde dich
bekehren, würde dich auf das Gebiet, das von Natur deiner Frauenſeele an
gepaßt iſt, zurückführen.“
„Ach,“ lachte ſi

e auf, „du ſpielſt auf meine Verlobung an, d
u meinſt,

ic
h würde mich nun zu einer ſogenannten tüchtigen Hausfrau ausbilden?

Kochen, backen, waſchen und plätten lernen und nachher täglich zweimal

a
n meiner kalten Pracht Staub wiſchen? Nein, nein, verſimpeln werde ich nie.

Die große Sache, der ich mein Leben einmal hingegeben, der bleibt
die Frauenſeele treu.“
Da ſchüttelte e

r mißbilligend das Haupt.
„Was du ſo große Sachen nennſt! Du konſtruierſt an einem Fallſchirm

und vergißt, daß vor dir ungezählte Exiſtenzen a
n

derſelben großen Aufgabe
verbluteten.“

„Auf deinen Zuſpruch hatte ich freilich nicht gerechnet,“ ſagte ſi
e kühl.

„Aber ich werde dennoch mein Glück darin finden.“
„Ich will e

s dir wünſchen, Marianne. Aber noch herzlicher wünſche
ich, daß der Einfluß deines Vaters dich vor Leichtſinn bewahren möchte.“
„Du biſt ja äußerſt galant geworden. Im übrigen ſollteſt du wiſſen,

daß ich meine eignen Wege gehe.“

„Schätzeſt du dich auch nicht zu hoch ein, Marianne?“ fragte e
r in einem

Ton, den ſi
e

noch nie von ihm gehört hatte. „Was du jetzt eigne Wege
nennſt, das ſind in Wahrheit fremde, dir neuerdings vorgezeichnete, gefähr
liche Wege.“

A
l

„Donnerwetter, Hans Jberg! Seit wann ſiehſt d
u

mit ſo kritiſchem
uge?“

„Seit ich Zeuge war jenes magiſchen Eindruckes, mit dem der . . .

Flieger dein Weſen entflammte.“
„Der „Flieger“ iſ

t

mein Verlobter!“ herrſchte ſi
e ihn an.

„Das wage ic
h

nicht zu beſtreiten. Kraft des älteren Rechtes als Freund,
das d

u mir doch wohl nicht abſtreiten willſt, warne ich dich trotzdem vor
ſeinem halsbrecheriſchen Sport.“
„Das iſ
t

ſehr gütig,“ entgegnete ſi
e

ſarkaſtiſch. „Allein ich liebe den
Sport, und ich werde ihn, wie alles im Leben, mit meinem Verlobten teilen.“
„Marianne, das wäre Sünde!“ fuhr er auf.
„Ahpah! Du braver Kerl! Sünde? Sündigen wir nicht alle? Sündigen

wir nicht täglich? Ich fürchte die Sünde nicht. Und ic
h

bin zur Sünde
jederzeit bereit, wenn ſi

e mir hilft, mein Leben zu verſchönern.“
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„Wie du nur ſo reden kannſt, Marianne!“
„Du mein Gott! Tu nicht ſo prieſterlich fromm, Hans! Würdeſt du

niemals ſündigen? Hans! Niemals? Hand aufs Herz!“ Und plötzlich ſah ſi
e

ihn mit herausforderndem Hohne von der Seite an. „Darf ich dich einmal
an eine Stunde im Walde erinnern, die wir beide einſam verbrachten? Oder
denke auch,“ fuhr ſi

e ſchnell fort, „der Verſucher ſtünde jetzt in dieſem
Augenblick vor dir mit einer verbotenen Köſtlichkeit in Händen, nach der du
dein Leben lang gelechzt haſt.“
Sie weidete ſich a

n

der hellen Röte, die ihm die Erinnerung a
n

ſeine
Begehrlichkeit ins Geſicht geſchlagen hatte. Zugleich aber berauſchte ihn
der ſinnliche Blick ihrer großen Augen. Ein Ahnen ging ihm blitzartig auf.
„Allerdings bin ich nur ein Menſch!“ ſtammelte e

r,

mühſam lächelnd.
„Ah ſo! Na ja! Siehſt du, allmählich kommen wir uns näher. Und nach
Jahr und Tag verſtehen wir uns am Ende vollkommen.“
„Nach Jahr und Tag ſprechen wir uns wieder,“ entgegnete e

r feierlich.
„Und du wirſt anders denken als heute, Marianne!“
Vor ihnen ſchallte voll Eifer Frau Jbergs aufdringliche Stimme.
„Ja, denken Sie, Herr Juſtizrat, aus der Zeitung hat e

s mir mein
Mann vorgeleſen: die Militärflieger ſollen im Manöver zur Aufklärung ver
wendet werden. Iſt das nicht ſchrecklich? Der arme Wallbaum kann mir ent
ſetzlich leid tun.“
„Ja, wieſo denn, Tante Iberg?“ rief ihr Marianne zu. „Dazu ſind die

Flieger doch d
a
! Ich finde dabei nichts Schreckliches.“

„Ja, du haſt ja immer deinen Kopf für dich gehabt.“
Gott ſe

i

Dank, dachte Marianne, aber ſie wollte die lebhafte Frau nicht
länger unterbrechen.
„Dein lieber Vater aber hat uns beiden, der Frau von Herfenſtein und

mir, neulich ſein Leid geklagt.“
„Der Frau von Herfenſtein?“ entfuhr e

s Marianne.
„Ja, wir trafen uns zufällig in Gotteshof. Wundert dich das?“
„Durchaus nicht.“
„Sie war mit dem Forſtmeiſter da. Den hatte mein Mann mit Be

ſchlag belegt. Und derweile unterhielt ſich dein lieber Vater mit uns.
Mit jedem Monat hat er gehofft, daß Bordemann zum Regiment zurück
kehren würde. Das iſ

t

nun ja gar nicht abzuſehen. Die Fliegerei ſetzt ſich
fort wie eine Kette ohne Ende. Aber ic

h

habe e
s

ſchon zu Hans geſagt –
nicht wahr, Hans? – der Krug geht ſo lange zu Waſſer, bis er bricht.
Man kann ihn eben nie zu rechter Zeit aus der Hand ſtellen. Gebiete doch
endlich Einhalt, liebe Marianne, ehe e

s zu ſpät iſt! Denke doch: das Unglück
träfe dich doch in erſter Linie!“
„Mal den Teufel doch nicht an die Wand, Tante Jberg!“
„Je nun, um bei dir etwas durchzuſetzen, muß man doch mit dem

ſchwerſten Geſchütz auffahren.“
„Auch das wird Ihnen wenig helfen, gnädige Frau,“ ſagte der Juſtizrat,
„Mariannes Seele iſt mit ſtarkem Stahl gepanzert.“
„Ich bin wenigſtens kein Haſenfuß.“
„Vielleicht verſteht Frau von Herfenſtein ſich beſſer auf ihre Miſſion.

Machen Sie ſich auf ihren Beſuch gefaßt, Herr Juſtizrat, ſi
e

hat e
s Ihrem
Herrn Schwager verſprochen, auf Marianne einzuwirken.“
„Haſt du das Verſprechen gehört, Tante Jberg?“
„Weshalb ſo in Harniſch, liebſtes Kind? Nein, gehört habe ic

h

e
s zwar

nicht, ſie hat es nachher meinem Mann erzählt.“
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„Dann hat ſie gelogen!“
„Urteile doch nicht wieder ſo ſchroff, Marianne! In dieſer Beziehung

ſollteſt d
u

wirklich vorſichtiger ſein. Dein Vater hält große Stücke auf Frau
von Herfenſtein.“
„Sie ſoll mir kommen.“
Da beſtiegen ſie die elektriſche Bahn.

2
k

Allmählich machte Mariannes Flugkunſt unverkennbare Fortſchritte. In
allernächſter Zeit ſollte ſi

e das Steuer führen.
Heute holte Bordemann ſeine Braut in einem Auto der Ikarosgeſell

ſchaft vom Bahnhof ab.
-

„Du ſiehſt zum Anbeißen aus!“ ſagte e
r während der ſauſenden Fahrt

und ſah ſie verliebt an.
Der Luftſtrom machte die weitere Unterhaltung unmöglich. In Windes

e
ile erreichten ſie den Flugplatz, um bald darauf ihre Plätze in dem alten

Doppeldecker einzunehmen.
Mariannes Kopfbedeckung bildete immer noch das Streitobjekt. Auch die
Mütze, die ſie ſich neuerdings angeſchafft hatte, gefiel ihm nicht.
„Sie ſitzt nur auf deiner Friſur, nicht auf dem Kopf.“
Dem widerſprach ſie energiſch. Sie hatte e

s wohl auch ſchwer, eine
Toilette zu wählen, die daheim nicht auffiel und doch ihren Zweck erfüllte.
„Der Schirm iſ

t

zu breit. Nimm bitte das Ding ab.“
Ihre Beteuerung, daß die Mütze feſt ſäße, klang ſo vorwurfsvoll, daß e

r

ſchließlich nachgab.

f

„Na alſo!“ . . .

Aufwärts ging's. Es war ein wenig böig. Vielleicht hatte e
r

auch die

# etwas zu früh gewählt, notgedrungen mußte e
r dann größere Höhen

aufſuchen.

Wo war Mariannes zagende Angſt geblieben? Kaum eine Spur von
Unſicherheit war erkennbar. Sie hielt eine Karte in der Hand und ver
ſuchte ſich danach zu orientieren. Nach der erſten Schleife erſchwerte e

s ihr

d
e
r

ſcharfe Gegenwind. In dem ſchlecht geſchützten Paſſagierſitz bauſchte e
r

ihren Rock und den Armel ihrer Bluſe, hob den Schirm der Mütze und zauſte

in ihrem Haar.

Daß dieſe verteufelte Kleidung noch immer nicht taugen wollte! Hätte

ſi
e auf Fritz gehört! Nach und nach bekam ſi
e jedoch ihre Toilette wieder

in feſte Ordnung. Und danach tat ſi
e die Störung ſchnell mit dem Vorſatz

a
b
,

eine ganz vorſchriftsmäßige Fliegergarderobe zu beſchaffen und ſi
e im

Ankleideraum niederzulegen. Wozu ſollte ſi
e

ſich die Stimmung durch bloße
Außerlichkeiten trüben laſſen? War ihr doch, als ſtrebe ſi

e wunſchloſer
Glückſeligkeit zu.

O
b

ſi
e im Führerſitz auch die ſteinerne Ruhe bewahren würde, die dem

ühnen Manne zu eigen war, der da ih
r

Leben in ſeiner Hand hielt? Dem

ſi
e alles dankte, der ſi
e herausgeriſſen hatte aus der Alltäglichkeitsbahn in

d
ie überwältigenden Sphären eines ungeahnten Weltenreiches.

Wie ſi
e ihn liebte! Weiß geballte Wolken zogen im Strahlenglanz der

heidenden Sonne ihren Himmelspfad. Wie wandelnde Schneeberge anzu
chauen, tauſendzackig mit leuchtenden Gipfeln.

ch
,

wie die Pracht herrlich war! So hoch war ſie niemals geflogen. So
nahe dem Himmel fühlte ſi
e die Göttlichkeit. Die Erde war weltenfern ver
litten. Wie zierlich klein Häuſer und Bäume erſchienen, wie aus einem Bau
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kaſten aufgebaut! Triumphierte nicht die leuchtende Reinheit des Athers
feierlich über Sünde und Schuld der zagenden, haſtenden Menſchheit?
Die Schönheit über die Häßlichkeit? Herrſchten in dieſem lichten All nicht

Einſamkeit und Schweigen? Ewigkeit? Thronte nicht das Leben über der

Äºnen Winzigkeit der Erde? Und Menſchenkraft über Tod undeſChr:

Um Himmels willen, was war das? Ihre Hand griff nach dem Kopf. Die
Mütze war ihr vom Winde fortgeweht.
Das Flugzeug ſchaukelte. Bordemann ſah ſich verzweifelt nach der Ma

ſchine um. Es war, als ſchlüge der Propeller durch luftleeren Raum. Er
droſſelte ab, drückte den Hebel herunter. Es ging abwärts, doch der Dädalos
fand die horizontale Lage nicht mehr. Er ſchwankte. Sie ſuchten wohl beide
das Gleichgewicht zu erhalten. Der Gleitflug blieb flatternd. Bordemann
arbeitete mit aller Kraft. Keinen Augenblick hatte er die Beſinnung verloren.
Und Marianne packte das Grauen an. Was ſollte ſi

e tun? Beten zu Gott?
In keiner Not des Lebens hatte ſi

e ihn je angerufen. Am Sterbebett der
Mutter nicht. Laut und gellend ſchrie ſi

e

nach dem Geliebten. Allein e
s

war Stille. Der Propeller ſchlug nicht mehr. Das Flugzeug ſauſte ſchneller . . .

ſchneller . . . Das Schickſal herrſchte. Und die geſpenſtiſche Majeſtät des Todes.
ze

Wie endlos dem Oberamtmann die kurze Eiſenbahnfahrt heute erſchien !

Seine Pferde hatte e
r faſt zu Tode gehetzt, um dieſen Zug noch zu erreichen.

Jetzt fiel die Angſt über ihn her. Das Schnaufen der Maſchine, jeder Pfiff
der Lokomotive rührte die Höllenqual ſeines Herzens auf.
Wie ein wirrer, furchtbarer Traum, aus dem e

r
nach Befreiung rang,

lagen die letzten Stunden in ſeiner Seele. Die Nachricht von Mariannes
Abſturz hatte ſein Gemüt in der Tiefe erſchüttert, und die ſchwierige Fern
ſprechunterredung mit ſeiner Schweſter war nicht dazu angetan geweſen,
ſeine bis zur Faſſungsloſigkeit geſteigerte Unruhe zu dämpfen. Die Armſte
hatte wohl ſelber nicht gewußt, wo ihr der Kopf ſtand. Gegen Abend war ſie
plötzlich vom Flugplatz angerufen worden, um das Unfaßbare zu erfahren.
So viel Beſinnung war ihr gottlob geblieben, daß ſi

e

die Überführung der
Schwerverletzten in die chirurgiſche Klinik, in der Iberg tätig war, anordnen
konnte. Dorthin war ſie ſelber geeilt. Dort hatte ſi

e

das Krankenautomobil
der Ikarosgeſellſchaft erwartet, und von dort hatte ſi

e telephoniſch ihrem
Bruder berichtet.
Die Verletzungen ſeien nicht leichter Natur. Marianne befinde ſich augen

blicklich im Operationsſaal. Ob aber eine Operation vorgenommen würde,
und wie überhaupt die Diagnoſe gelautet, darüber vermochte ſie noch keine
Angaben zu machen.

Die Urſache der Kataſtrophe? Mariannes Mütze, die ihr der Wind vom
Kopf geriſſen, ſe

i

zwiſchen die Propeller geraten, ſo daß ein Flügel zerbrach.
Nur Bordemanns Beſonnenheit, der ſogleich abgedroſſelt und den Gleitflug
eingeleitet hatte, ſei es zu danken, daß der unvermeidliche Abſturz erſt aus
einer Höhe von etwa dreißig Metern erfolgte.
Nach dieſer Auskunft war Wallbaum abgefahren. Zitternd um das Leben

ſeines Kindes.
In ſeiner ſtillen Not rankte ſich all ſein Hoffen um die wunderbare

Nachricht: Bordemann ſe
i

unverletzt. Er, der das unglaublich frivole Spiel
mit dem Leben auf ſein Gewiſſen genommen, war frei ausgegangen. Und
gegen ihn hob e

r den Stein. Denn daß Bordemann ein ſträfliches Unrecht
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begangen, darüber waltete kein Zweifel. Wer hatte es überhaupt gewagt,
Marianne die tief in ſein väterliches Recht ſchneidende Erlaubnis zur Flug
fahrt zu geben? Sein Schwager? Jda? -

Sein Herz wehrte ſich gegen das Empfinden offenbarer Feindſeligkeit wider
ſeine Schweſter. Allein ſelbſt wenn ſi

e

um den Plan nicht gewußt, ja

wenn dieſer ganz intuitiv auf dem Flugplatz erſt in dem Brautpaar ent
ſtanden war: von der Unterlaſſungsſünde konnte e

r die beiden doch nicht
freiſprechen.

Und e
r ſelber? Ach Gott ja
,

e
r mußte die Wunde aufdecken. Der Gram

zehrte ſchon zu lange a
n

ſeinem Gewiſſen: was hatte e
r getan, um den

Schickſalsſchlag abzuwenden? Er, der das Unglück geahnt, der es gefürchtet,
der e

s täglich vor Augen geſehen? Er, dem von Gottes und Rechtes
wegen die Pflicht übertragen war, warnend die Hand zu erheben, zu befehlen
und Gehorſam zu fordern? Er hatte den Moment verpaßt. Früher hatte
man ihn entſchlußfähig, energiſch geheißen. Was war aus ihm geworden?
Oder trug am Ende Marianne die ſchwerſte Schuld? Hatte ihr das Flug

zeug nicht längſt die Sinne verhext? Sie hatte den Flug gewollt.

O ja, gewiß, e
r,

der ſi
e

wie kein andrer kannte, wußte, wie ſchwer ihre
Forderungen abzuſchlagen waren.
Vom Bahnhof aus mußte e

r das Krankenhaus in kurzer Zeit erreichen.

E
s war Nacht geworden. Ein herrlicher Sonnentag war zur Rüſte gegangen.

Während der nächtlichen Autofahrt kam ihm die Erinnerung an ſeine
allzufrüh heimgegangene treueſte Lebensgefährtin.

Wie ſchlecht hätte e
r das Vermächtnis gehütet, das ſi
e

ihm in der
Sterbeſtunde als ein Heiligtum ans Herz gelegt!
Ach, wenn in dieſer nächtlichen Stunde das Auto an irgendeinem Eckſtein

zerſchellt wäre! Ihm wäre der Tod ein willkommener Gaſt geweſen.
Oder mußte e

r leben? Vielleicht gerade jetzt? Mußte e
r

leben um
ſeines kranken Kindes willen? Das Auto hielt. Die Schweſter, die ihm
öffnete, nahm den wahnſinnig drückenden Alp von dem bleichen, ergriffenen
Mann: Marianne lebte. Nun atmete e

r ein wenig freier.
Doktor Jberg empfing ihn in ſeinem Arbeitszimmer. E

r

hatte auf ihn
gewartet, bot ihm nach kurzer Begrüßung Platz und ließ ſich wieder in

ſeinem Lutherſtuhl am Schreibtiſch nieder. Sie waren beide ernſt und beide
wortkarg, wie e

s tiefer Kummer des Herzens gebietet. Und ſo glich ihre
Stimmung der eines Sterbezimmers, durchzittert von einer einzigen bangen
Frage, einem einzigen bangen Hoffnungsſchimmer und durchweht von dem
unerbittlichſten aller Geiſter.
Jberg begann nachdenklich ſeinen Bericht:
„Der Abſturz erfolgte aus dreißig Meter Höhe. Wie die Lage beim

Aufſchlag des Flugzeuges war, habe ich noch nicht genau feſtſtellen können.
Leutnant Bordemann, der, abgeſehen von einer hoffentlich geringfügigen
Gehirnerſchütterung, unverletzt blieb, konnte darüber noch keine Auskunft
geben. Augenſcheinlich hat Fräulein Marianne bis zum letzten Moment den
Sitz nicht verlaſſen. Die erſte Unterſuchung durch Profeſſor Mielkiewicz
ergab etwa folgendes: Es war zunächſt ohne Schwierigkeit eine Luxation, eine
Verrenkung alſo, des rechten Oberſchenkels in der Beckenpfanne zu erkennen.
Leider aber zeigten ſich dazu auch ziemlich erhebliche Veränderungen des
Beckens ſelbſt. Ob ein Bruch vorliegt, läßt ſich zurzeit noch nicht ſagen.
Die Wunden im Geſicht ſind unbedenklicher Art.“
Das Sprechen wurde ihm ſchwer, e
s

kam alles ſtoßweiſe aus ſeinem
Mund. Jetzt machte e
r eine kurze Pauſe, doch ehe Wallbaum zu Worte
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kam, begann er ſchon wieder in nervöſer Haſt: „Ihre Frau Schweſter verriet
uns, daß Fräulein Marianne als Kind an Engliſcher Krankheit gelitten hat.
Stimmt das?“
Wallbaum bejahte. Aus ſeinen Zügen ſprach die Angſt.
„Wollen Sie die Krankheit mit der Verletzung des Beckens in Zuſammen

hang bringen?“ fragte er.
„Nun, genaue Feſtſtellungen ſind ja noch nicht erfolgt. Mein Chef wagte

aber nicht eine Einrenkung vorzunehmen, weil man bei gleichzeitig vorhan
denem Beckenbruch und überſtandener Rachitis eben ſehr vorſichtig ſein muß.
Es ließ ſich ja auch noch gar nicht überſehen, ob innere Organe verletzt
ſind. Einſtweilen heißt es alſo abwarten, Ihr Fräulein Tochter war ja heute
auch hinreichend erſchöpft. Allein der Nervenſchock hat ſie ſtark angegriffen.“
„Sie hat wohl ſehr gelitten?“

L

Jberg zuckte die Achſeln. Ein erzwungenes wehes Lächeln ſpielte um ſeine
UPPen.

Konnte e
r vor innerer Bewegung nicht ſprechen? Während der ganzen

Unterredung ließ das peinigende Gefühl Wallbaum nicht los, als rege ſich

in dieſer Bruſt mehr wie bloße Humanität des Arztes.
„Welcher Art ſind die Verletzungen im Geſicht?“
„Die rechte Wange zeigte einen Riß, der wohl ohne weiteres verheilen

wird. Leider iſt aber auch die Naſe nicht unverſehrt geblieben.“
„So daß ſi

e für ihr Leben entſtellt iſt?“
„Mag ſein. Aber ich meine, Herr Oberamtmann, man darf daran nicht

denken, man muß dem Schickſal danken, daß Ihr Fräulein Tochter mit dem
Leben davongekommen iſt.“
„Ja, ja, gewiß!“ ſtöhnte er auf.
„Und welche Prognoſe ſtellen Sie?“
„Darüber kann ic

h

mich heute noch nicht ausſprechen. Vielleicht in ein
paar Tagen.“

- 2
k

Der Morgen dämmerte. Von draußen drang das Jubilieren der gefie
derten Schar durch die Fenſter. Bordemann ſchlug die Augen auf. Auch e

r

wollte den Tag grüßen, als rufe ihn die ſtrömende Wonne ſeiner Liebe wach.
Da ſank e

r in die Kiſſen zurück. Wie ein giftiger Pfeil traf ihn die
Enttäuſchung. Er lag im Lazarett!
Was war doch geſchehen? Sein Herz krampſte ſich. Herrgott, Herrgott!
Er richtete ſich in die Höhe. Das Bewußtſein kam. Die Erinnerung. War
all das Schreckliche Wahrheit? Sein Puls hämmerte. Ob Marianne noch
lebte? Und wenn ſi

e ſtarb? Wer trug die Schuld? Wie ſollte er das Leben
ertragen? Er ſchloß die Augen.
Noch einmal rief e

r die Barmherzigkeit des Schlafes an; die Sinne
waren ihm ſo wirr, der Stabsarzt hatte ihm geſtern abend Veronal ge
geben. Vielleicht wirkte e

s

nach. Der Schlaf kam nicht. Nur die gräßlichen
Geſpenſter der Nacht begannen wieder ihren Reigen, und dazu hämmerte
die Reue den Reif um ſeine Schläfen feſter und feſter. Bis eine entſetzliche
Viſion das jähe Zucken durch ſeine Glieder jagte: e
r hatte Mariannes An
geſicht geſehen. Nicht das unverſehrte, das herrlich ſchöne Antlitz, das ihm
bis zu eben dieſem Moment noch vorgeſchwebt – er hatte das andre geſehen,
das fremde, entſtellte, zerſtörte, das er blutüberſtrömt im Arm gehalten. Und
dann – blieb ihm denn keine Grauſamkeit erſpart? – er ſah Marianne auf
der Bahre. Sorgſam gebettet. Die Züge von Schmerz verzerrt. Er ſtand
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davor, ein Gerichteter, und hielt ihre Hand. Und aus ihren ſtillen Augen
ſchaute ihn das Leid großäugig an. In ſtummer Anklage war alle göttliche
Siegeszuverſicht untergetaucht.

Und der wunderbar gemeißelte junge Leib? Gemein verzerrt erhob er ſich

v
o
r

ſeinem Geiſt in die Helle des Tages.

D
a

ſchüttelte ihn das Grauen. Durch einen einzigen Schickſalsſchlag war

d
ie Schönheit im Garten ſeines Lebensfrühlings hingewelkt. Unwiederbringlich

war die Wärme erſtarrt.
Wie hatte die Vorſehung, die geprieſene, weiſe Vorſehung, über ihn
verfügt?

Hatte ſi
e

ſich eines unverzeihlichen Irrtums ſchuldig gemacht? Oder hatte
ihre kalte Gerechtigkeit Sühne gefordert für den frevelhaften Leichtſinn?
Ihn hatte ſi

e

unverſehrt gelaſſen. Damit er Zeit des Lebens das bißchen
ärmliche Daſein einer Siechen zu ſchirmen habe?
Vielleicht ſollte e

r

e
s ihr vergolden? War er der Mann dazu und war er

ſolcher Zukunft gewachſen?
Angſtvoll rang e

r

nach Atem.
Dann klingelte e

r in nervöſer Haſt, um ſich telephoniſch nach Mariannes
Befinden zu erkundigen. Die Zeit dünkte ihm eine Ewigkeit, bis e

r die
Meldung erhielt, daß Mariannes Zuſtand unverändert ſei.

D
a

trat die Hoffnung zu ihm, wob roſige Schleier um das erſchütterte

eihers
und trug e

s leiſe aus der Finſternis in ihr gnadenbringendes
eich.

Bordemann ſchlief ein.
%.

Zwiſchen Lazarett und Krankenhaus blieb der Fernſprecher in den
ſchleichenden Tagen der Ungewißheit in lebhafter Tätigkeit.

Wallbaum ſelber, der ſich bei ſeiner Schweſter einquartiert hatte, ſpielte

d
e
n

Vermittler. E
r

hatte wohl eine geraume Zeit gebraucht, ſich in die
Tºchtbare Lage zu finden. Aber der Ernſt der Tage ſtimmte ihn auch um
Vieles verſöhnlicher. Alles, was ihm in ſeiner erſten unſäglichen Angſt a

n

Zorn, a
n Vorwürfen und Empörung im Herzen getürmt, war umgewandelt

m unermeßliche Traurigkeit.

Und in dieſer Verfaſſung war ſein Tun und Trachten einzig darauf
gerichtet, den Schmerz ſeiner Tochter zu lindern.

. Erſtaunlicherweiſe erholte ſich Marianne von der erſten körperlichen
Erſchöpfung raſch. Mit gewaltigem Bangen aber erkannte e

r ihre ſeeliſche
Gebrochenheit. Und dieſe zu heben, war die ſchwere Aufgabe der Arzte.
Wallbaum half ihnen getreulich. Und wenn e

r ſelber ſchon ſeine Tochter ver
Ähnte, wie man ein krankes, geliebtes Weſen nur verwöhnen kann, ſo wett
Äerte nicht allein Bordemann mit ihm. Auch ungezählte Verwandte und
Bekannte, Bordemanns Kameraden und d

ie ganze Fliegerwelt beeilten ſich,

e Teilnahme durch koſtbare Liebesgaben zu bekunden. Wundervolle Roſen,
Maiglöckchen, weißer Flieder und Veilchen dufteten in Mariannes Kranken
ZMmer.

Daß ihr Leiden ein langes und ſchmerzliches ſein würde, unterlag bald
einem Zweifel mehr. Denn die Diagnoſe lautete ernſt und trübe. Das
Becken war gebrochen und der Oberſchenkel aus der Beckenpfanne nach oben
herausgetreten. Wallbaum gab Mielkiewicz' Vorſchlag, abzuwarten, b
is

der
Beckenbruch geheilt ſei, ſeine Zuſtimmung. So konnte das Leiden einſtweilen
einen langſamen, aber normalen Verlauf nehmen.
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Die ſtark verletzte Naſe hatte Mielkiewicz ſich bemüht, auf rhinoplaſtiſchem
Wege wiederherzuſtellen. Erſchien ihm doch ſelber die arge Entſtellung dieſer
formvollendeten Schönheit wie grauſame Unlogik göttlicher Gnade. Die
erſten Tage hatte man ihr den Spiegel noch vorenthalten können. Nach der
Operation aber verlangte ſie ihn, und er wurde ihr mit dem Troſt überreicht,
daß nach wenigen Wochen nichts als eine ganz geringfügige Narbe ſichtbar
bleiben würde. Dazu ſtellte der Profeſſor die Verheilung ihres Schenkels
ohne nachteilige Folgen in baldige Ausſicht.
„Nur Geduld, mein gnädiges Fräulein!“
Von der Schwere ihrer Verletzung durfte er ſie vorerſt gar nichts ahnen

laſſen. Ihr Zuſtand erlaubte es nicht.
Gewaltig wogte der Kampf in Jbergs Seele. Wie ſollte er in dieſen ver

hängnisvollen Tagen ſeinen Mann ſtehen? Die Stellung, die er in der Klinik
einnahm, war allmählich über die eines Aſſiſtenten hinausgewachſen. Infolge
ſeiner offenbar vorzüglichen Schule, durch ſein ernſtes Streben und durch
ſeinen klaren Verſtand war er ſeinem Chef ein faſt unentbehrlicher Ratgeber
geworden. Nie hatte ſeine Ruhe verſagt.
Und nun zum erſtenmal in ſeiner ärztlichen Tätigkeit ſtand er einer Auf

gabe gegenüber, die ihn mit machtvoller Leidenſchaft beſeelte.
Es hatte Jahre gegeben, Jahre unermeßlichen Glücks, die erfüllt waren

von der ſeligen Hoffnung, dies Weib als ſein Eigentum zu begehren. Um
dieſe Hoffnung hatte ſi

e

ihn betrogen. Der große Triumph aber, der der
heißeſte Traum ihrer Jugend geweſen, war ihr verſagt. Grauſam war der
Hochmut gerichtet.

Der Geliebte hatte ihr Leben zerſchmettert. Und in dem Verſchmähten
flammte der Wunſch, e

s ihr neu zu ſchenken.
Konnte e

s je und je eine erhabenere Genugtuung, ein höheres Glück für ihn
geben als das: dieſem von glühenden Lebensfluten durchdrungenen, über
alles geliebten Weibe zur Wiedergeburt zu verhelfen? Denn das Schickſal,
das Marianne bevorſtand, wenn ſi

e mit verkürztem Bein mißgebildet durch
ihr Leben humpeln ſollte . . . was konnte es ihrer ſtolzen, hochfahrenden Natur
noch bedeuten?
Niemand konnte ſich den Ausgang beſſer vorſtellen als er. Darum hatte

e
r mit klarer Beſtimmtheit die Einrenkung des Oberſchenkels in die Pfanne

auf operativem Wege gefordert. Und wäre dabei das Schwerſte zu befürchten.
Allein nachdem der von Wallbaum hinzugezogene größte Chirurg Oſt
preußens Mielkiewicz' Anſicht, daß der Eingriff eine Lebensgefahr bedeute,
beigetreten war, hatte Jberg ſich beſcheiden müſſen. Doch in ſeinem Herzen
loderte die Glut unerlöſchlich.
Bisher war es ihm gelungen, ein Alleinſein mit Marianne zu vermeiden.

Einmal aber bei der Abendviſite bat ſie ihn, ihr Geſellſchaft zu leiſten. Still
ſetzte e

r

ſich an ihr Bett.
„Was meinſt du wohl, wie oft ich mir in dieſen Tagen den Kopf darüber

zerbrochen habe, warum ich deine gütige Mahnung ſo ganz überhören
mußte?“ begann ſie mit einer innigen Weichheit, die ihn in gleicher Weiſe
verwirrte wie die offenkundige Scham, die ſie angeſichts ihrer ſelbſtgeprieſenen,
nun ſo jämmerlich geſcheiterten Überlegenheit durchglühen mochte. Wie
hatte überhaupt Hans Jberg in ihren Augen Weſen und Geſtalt verändert,
ſeitdem ſi
e

ihn hier in ſeinem barmherzigen Beruf beobachtete !

Sanft ſtreichelte Jberg über Mariannes ſchmale, volle, weiße Hand.
„Das ſollſt du nicht tun, Marianne! Gegen unſre Natur können wir eben
alle nicht an.“
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„Nein, nein, Hans! Gewiß nicht! Ich am wenigſten. Meine Natur iſt

o
ft unzähmbar. Du haſt mich in die Schranken gewieſen, und ich konnte

d
ir nicht folgen. Du zeigteſt mir die gähnende Vernichtung, und ich wollte

ſi
e nicht ſehen. So verblendet war ich. Mein Leben – das hätte ich ja

auch freudig aufs Spiel geſetzt. Ohne Todesfurcht hätte ich e
s hingegeben

fü
r

den guten Zweck. Aber das – ſo allein zum Krüppel werden – das
hatte ich nicht gewollt!“
„Marianne! Um Gottes willen! Davon iſt doch nicht die Rede.“
Doch ſi

e

hörte nicht auf ihn. Ihre Wangen füllten ſich mit Glut, ihre
Stimme verlor die Ruhe.
„Daß mir in allen tollkühnen Gedanken die eine Vorſtellung nicht ge

kommen war! Die fürchterliche Vorſtellung eines Siechtums!“
In tiefer Erſchütterung ſchwieg ſie. Iberg hielt der Schreck befangen.
Wie war ſie zu dieſer klaren Erkenntnis gekommen? Hatte e

r mit ſeiner
großen vorſichtigen Sorge nicht mehr erreicht als das?
„Du ſiehſt Geſpenſter, Marianne!“
„Nein, nein, e

s ſind vielleicht alle Verletzungen noch nicht zutage ge
treten. Ich fühle ja die Schmerzen im Becken.“
Sie machte eine unruhige Bewegung.
„Bitte, bleibe auf dem Rücken liegen !“ mahnte e

r beſänftigend. „Was

d
u d
a ſpürſt, das ſind die natürlichen Begleiterſcheinungen der Verrenkung!“

„Glaubſt du das wirklich?“
In ihrem ängſtlichen Blick lag die ſtumme Bitte um Wahrheit.
„Bisher ſind keine Komplikationen in die Erſcheinung getreten,“ ſagte

e
r gelaſſen.

„Und wenn ſie in die Erſcheinung treten?“
„Dann werden wir weiter ſehen.“
„Trauſt du dem Profeſſor zu, daß e

r mir helfen kann?“
Da war's um ſeine Ruhe geſchehen. Sein Blut geriet in Wallung.
„Ich traue e

s mir auch ſelber zu.“
„Du . . . dir?“
Nun bäumte ſich ſein Stolz.
Ach, daß er in dieſem Augenblick nicht ausſprechen durfte, was ihn ſo ſehn

ſüchtig bewegte! Er warf den Kopf zurück.
„Verlaß dich darauf, Marianne: ich helfe dir!“
Die Worte kamen aus der Tiefe ſeines Herzens. Marianne ſtaunte.
So hatte ſi

e

ihn niemals reden hören. Ihre Augen waren groß auf ihn
gerichtet.

„Ob du es aber vermagſt? Ja, an deinem guten Willen zweifle ich nicht.
Niemals. Aber ſieh, Hans, das gibt ja auch mir den aufreibenden Hader
mit meinem Geſchick ein: dies niederträchtige Gefühl menſchlicher Ohnmacht.“
Der Aufruhr in ihrer Seele brach ſich Bahn. Sie hatte die Fauſt über

der weißen Decke geballt.

„Es raubt dem Leben jeden Wert. Wünſcht man einmal mit aller Kraft
ſeines Willens die Höhe zu erklimmen, gleich iſ

t

man a
n

der Grenze an
gelangt. Das große Halt! Ach, ja

,

widerſprich mir nicht! Möglich, daß du
dich in die gräßlichen Vergewaltigungen ſchon ergeben haſt. Du empfindeſt

ſi
e täglich. Und ic
h

mache ſi
e

ſo kraß zum erſten Male durch. Ach, das Gefühl
gänzlich zerbrochener Kraft iſt unerträglich!“
Nun nahm e
r

noch einmal ihre Hand, und das ſanfte Streicheln und ſeine
weichen Worte gingen lindernd über ihr aufbäumendes Wehren.
„Wir müſſen e

s alle lernen, uns in das Geſchick zu fügen.“
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„Aber denke doch nur,“ fuhr ſie in ihrer Erregung fort, „ſo eine un
glückſelige Kopfbedeckung! So eine ganz klein winzige Urſache! Und die
entſetzlich grauſame Kataſtrophe als Folge! Dieſe Demütigung! Kannſt du
dir vorſtellen, daß ſie mir die böſeſten Traumviſionen eingibt?“
„O gewiß, Marianne, wie ſollte ich mir das nicht vorſtellen können!

Aber ſchließlich muß doch aller Hader ſchweigen, wenn d
u

die Ausſicht haſt,

in kurzer Zeit dein ganzes Unglück zu überwinden.“
„Ohne Folgen?“

Voll geſpannter Erwartung, gleichſam mißtrauiſch, hingen ihre Augen an
ſeinem Munde.
„Ja natürlich, ohne Folgen,“ ſagte e

r feſt.
„Und das glaubſt d

u in Wahrheit?“
Wie ſi

e

ihn quälte! Er bejahte abermals. Doch ſein Ton war wohl un
ſicherer, zögernder wie zuerſt. Denn mit einem Male hielt ſi

e

ihm mit dem
wohlbekannten Ausdruck ſelbſtgefälliger Hoheit die Hand hin, und ihre Sprache
war voll Bitterkeit.
„Mein lieber Hans! Du biſt ein jämmerlicher Komödiant!“
Hatte ihr nicht al

l

die Tage der trübe Schein auf dem Angeſicht des
Freundes verraten, was ihr der Arzt verheimlichen mußte?
„Komödiant? Weshalb? Was haſt du nur? Ich begreife dein Mißtrauen

nicht. Es iſt in der Tat meine Überzeugung, daß du wieder ganz geſund
wirſt!“
Allein ſeine Unfreiheit ärgerte ihn ſelber, und die alte Binſenwahrheit

von dem Propheten im eignen Lande konnte ihm den Verdruß über das
allmähliche Hinſchwinden ſeiner ärztlichen Autorität nicht mildern. Er rettete
ſie kümmerlich.
„Mit ſolchen Gedanken darfſt d

u

dich natürlich nicht quälen. Mir ſcheint,
du biſt heute überhaupt auffallend erregt. Du mußt dich zur Ruhe zwingen.
Sei mir darum nicht böſe, wenn ic

h

jetzt gehe. Vielleicht ſiehſt du in den
nächſten Tagen zuverſichtlicher in die Zukunft. In der Tat iſt deine

ÄFedere
unbegründet. Alſo Kopf hoch, Marianne! Und nun gute

acht!“ -

„Ja, ja, geh nur!“ ſagte ſi
e im Ton verzweifelter Ergebenheit.

Eine kurze Weile blieb e
r

noch wie in ſtarrem Eigenſinn a
n

ihrem Bett
ſtehen, dabei ſchaute e

r ihr feſt ins Auge, und nachher fühlte e
r den Puls.

Und dann, ganz impulſiv, ſtreichelten ſeine Finger liebkoſend über die heißen
Wangen hin, und aus ſeinem Blick flammte die ſtürmende Kraft des Willens,
die in ihm war.
„Gute Nacht!“ wiederholte e

r leiſe. Aus dieſem Blick hatte ſi
e

ſo viel
Zuverſicht, aus ſeiner Zärtlichkeit ſo viel Hingebung geleſen, daß ein ſtarker
Hoffnungsſchauer durch ihre Seele ſtrömte.
„Gute Nacht, Hans! Ich baue auf dich!“

::

Wallbaum hatte Bordemann im Lazarett beſucht. Sie hatten ſich die
Hand geſchüttelt und wußten ſich nicht viel zu ſagen, aber das wenige war
vom Geiſt der Ergebung getragen. -

Bald darauf war der Oberamtmann nach Gotteshof zurückgefahren, und
nachdem Bordemann als völlig geheilt aus dem Lazarett entlaſſen war,
rüſtete e

r

ſich zu dem ſchweren Gang in die Klinik.
Da ſtand nun der geprieſene Flieger in ſeiner ganzen Machtloſigkeit

am Krankenbett ſeines Paſſagiers und rang nach Faſſung. Nach notdürftigſter
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Faſſung, wie ſi
e

der Augenblick gebot: ſo jählings hatte ihn der Anblick
getroffen. Einem Dolchſtoß gleich, der ſein Herzblut heiſcht.
„Guten Tag, Mari!“
Ach, hätte doch die Pracht der roten Roſen, die e

r der Armſten aufs
Bett gelegt, ſeine gewaltige Enttäuſchung verbergen können!
Mit ſanften Fingern hielt er ihre Hand umklammert.
„Du ſiehſt doch noch recht blaß aus.“
Wie arm das war, wie arm! Er ſuchte nach einer Liebkoſung und fand

ſi
e nicht.

Sie grüßte ihn leiſe und herzlich, ſog den Blumenduft ein, dankte ihm
und zog ihn zu ſich hinab, bis er auf dem Bettrand ſaß, und dann ſagte
ſie: „Du haſt dich erſchreckt, Fritz. Aber ſo häßlich bleibe ich nicht.“
Das hoheitsvolle Lächeln, das ſie ihm zeigen wollte, mißlang.
„Nein, nein, gewiß nicht, aber bleibe nur vor allem meine tapfere Mari.“
Warum war ihm der warme Ton, der dem Wiederſehen nach ſchwerer
Schickſalsſtunde gebührte, in der Bruſt erſtickt? Er zwang den Blick von
dem Verband ihrer Naſe und den Pflaſtern ihres Geſichtes fort.
Und danach ward Stille. Sie waren beide keines Wortes mehr fähig.

Die Erſchütterung war zu groß.
Einmal ſahen ſi

e

ſich in die Augen, tief und lange, beide ſchuldbewußt,
beide Troſt ſuchend, den Troſt, den einer dem andern um den Preis des
Lebens nicht geben konnte, beide in der Seele wund.
Endlich machte e

r eine Bewegung, als wolle e
r ſprechen, d
a legte ſi
e

ihm

d
ie Hand auf den Arm.

„Liebſter, ſage nichts über das Geweſene. Es iſt ſo zwecklos, daran zu

rühren. Wir ſchrieben uns ja alles.“
„Darum bin ich ja auch nicht gekommen, Mari,“ entgegnete e

r weich.
„Nein, nein, das laſſen wir ruhen. Ich will dich geſund machen, damit wir
mutig und ſchneidig wieder a

n

die Arbeit gehen können. Nicht wahr, Mari?“
„Ja, mutig und ſchneidig,“ entgegnete ſie. „Das eine Ungemach muß

eben verwunden und vergeſſen werden Die frohe Schaffensfreude ſoll es
uns nicht nehmen.“
„Im Gegenteil, Mari! Jetzt wiſſen wir, was not tut. Wir haben's

a
m eignen Leibe erfahren. Jetzt ſetzen wir den Hebel an der rechten

Stelle an.“
Ein lichtes Rot ſtieg über ihr blaſſes Geſicht bis zu den Schläfen auf, in

ihre Augen trat ein ſcheuer Glanz, ſie wiegte den Kopf auf und nieder.
„Wie ſchön das iſt, Fritz, daß du endlich gekommen biſt! Ach, glaube

mir, ich habe dich oft leidenſchaftlich herbeigeſehnt. Immer wenn ic
h

irre
wurde an unſerm Glück, wenn mich der Gedanke nicht losließ, ich müſſe
mein zerbrochenes Leben von dem deinen trennen, in al

l

den ſchlafloſen
Nächten, wo ic

h

deine Zukunft ſah als ſtrahlenden Stern jener neuen Welt,

in der ich nichts mehr zu bedeuten habe, immer haſt du mir gefehlt. Ich war
allein, und ic

h

bin müde geworden vom Lauſchen und Warten auf deinen
Schritt, auf deine Stimme.“
„Marianne,“ ſchalt e

r,

„warum ſo verzagt? Wo iſt dein Mut geblieben?
Du wollteſt ihn niemals verlieren.“
„Nein, nein, gewiß nicht!“
„Und biſt d
u

nicht auch undankbar? Bedenke, e
s iſ
t

noch glimpflich
abgelaufen, es hätte ſchlimmer kommen können.“
„Noch ſchlimmer?“
„Nun,“ fuhr e

r auf, „hätte e
s

nicht ganz und gar Schluß ſein können?“

Arena 1914/15 Heft 2 12
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„Für wen?“
„Für uns beide.“
Ermattet ſank ihr Kopf in die Kiſſen zurück; ſie ſchloß die Augen.
„Und das wäre ſchlimmer geweſen?“
„Kind, Kind,“ ſagte e

r zärtlich, „du ſollſt doch mit dem Schickſal nicht
hadern! Den Wechſel der Dinge erſpart e

s keinem Menſchen.“
„So plumpen Wechſel durfte e

s niemals bringen.“

Der verbiſſene Ton ſchmerzte ihn.
„Um ſo ſchöner wird dein Glück aufblühen, wenn du wieder geſund biſt!“
„Ich glaube, ich habe mein Glück verloren.“
Der abſagende harte und bittere Klang ihrer Worte tönte ihm noch in

den Ohren nach, als e
r längſt auf dem Heimweg war und kalte Schauer

ſeinen Leib durchrieſelten.
Wie fremd ihm ſeine Mari geworden war! In dieſer Gebrochenheit und
Demut hatte er ſie nicht wiedergefunden. Und die Erinnerung a

n

das könig
liche, ſtolze, über alles geliebte Weib löſte ein Mitleid ohnegleichen in

ſeiner Bruſt aus.
Mitleid? Warum denn allein und immerfort nur Mitleid?
Hatte die lebendige Tragödie ihm mit der blühenden Schönheit ihres

Leibes allen ihren Wert genommen?
Die Erkenntnis ſeiner Unbarmherzigkeit durchzuckte ihn ſchmerzlich. Wenn

in dieſem grauſamen Unglück vieles verſank und vieles unterlag, mußte
nicht ſiegend die Liebe bleiben?

Königsberg, den 5. Auguſt.
So bin ich nun heimgekehrt aus den Höhen meiner Sehnſucht. Meine
Jugend brachte ich nicht mit zurück. Sie iſt von mir geflogen auf Nimmer
wiederkehr. Nur mein junges Herz iſt mir geblieben, ein wenig hat es an
Feſtigkeit eingebüßt, aber ſonſt iſ

t

e
s dasſelbe Herz noch voll Liebe und

glühendem Verlangen.
Doch was hat die Liebe noch zu bieten und was kann das Verlangen noch

verwirklichen?
Ich fühle, daß d

a inwendig irgend etwas zu Bruch ging, das nicht heilen
will. Iberg gibt es nicht zu. Natürlich nicht. Und wenn mein Zuſtand noch

ſo hoffnungslos wäre, könnte er anders als die Wahrheit hartnäckig leugnen?
Was iſ

t

aus Jberg geworden! Um das Herz eines Mannes zu ergründen,

muß man wohl tief hineinſteigen in den Schacht ſeines Tagewerks.
Manchmal habe ich den Argwohn, mir ſtünde eine Operation des Beckens

bevor, auf Leben und Tod. Eines Tages wird man e
s mir ſchonend bei

bringen. Gut – dann will ich auch nicht weiterforſchen. So viel Faſſung
werde ich noch beſitzen, die Eröffnung harmlos hinzunehmen. Denn wozu
die andern durch das eigne Bewußtſein der Gefahr bekümmern? den Vater
und Fritz . . . und . . . Jberg? Wenn ich a

n

ſein Auge denke . . . Warte, Hans
Jberg! Vielleicht iſ

t

e
s der Tag, an dem du deine Liebe beweiſen kannſt!

Eines nämlich werde ic
h dir vorher zur Bedingung machen: wenn nichts

mehr zu helfen iſt, dann . . . eine ſtarke Narkoſe! Eine lange, ſehr, ſehr lange
wirkende ſtarke Narkoſe ! Hans Jberg, hörſt du? Dann erflehe ich deine
Barmherzigkeit ! Euren ſchönen Doktortriumph: „Die Operation iſt geglückt –
der Patient bleibt ein Krüppel,“ den will ich nicht haben! Ich danke ſehr.
Nicht wahr, ich ſagte dir doch, daß ich auf dieſes Glück verzichte?
In den folgenden Wochen war e

s in der Tat, als wolle der dunkle
Himmel ſich ein wenig lichten. Ibergs wiederholter Verſicherung allein
hätte Marianne den Glauben a

n

ihre völlige Geneſung nicht gedankt. In
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deſſen ſtimmte ſie auch Bordemanns troſtreicher Zuſpruch allmählich zuver
ſichtlicher. Und da er ſelber mit feſtem Willen die Ausſöhnung mit ſeinem
Geſchick erſtrebte, konnten ſi

e

nun öfter ſchöne, ſtille Stunden miteinander
verbringen.

-

Er lenkte die gemeinſamen Intereſſen wieder ins alte Fahrwaſſer. Mit
ſeinen hoffnungsfreudigen Berichten über die Fortſchritte ſeiner Arbeit, mit
vielen Fachzeitſchriften, die e

r ihr lieh, und mit tauſend Erörterungen über
die Ausſicht ihrer Schutzvorrichtungsideen trug e

r

die arme, junge Dulderin
für eine wohltätige Spanne Zeit über das Leid ihres Krankenlagers fort.
Und ſo in Hoffen und Harren kam der Tag heran, da Marianne zum

erſten Male vom Bett auf den Krankenſtuhl getragen wurde. Mit dieſem
fuhr man ſi

e in ein angrenzendes Balkonzimmer, das ihr von Jberg zur
Verfügung geſtellt war. Bordemann hatte e

s mit Tante Jdas Hilfe in einen
Blumenflor verwandelt, darin Marianne wie gebadet in Duft und Farbe
lag. Mit dankerfülltem Herzen nahm ſie die ſinnigen Gaben hin, die man
ihr auf den weißgedeckten Tiſch gebreitet hatte.
Ach, ſi

e

hätte verſinken mögen in dem Meer von Empfindungen, das
ihre Seele bewegte. Da tat die lebendige Welt ihre Pforten wieder auf, und
mit dem klingenden Inſtrument der Liebe grüßten ſi

e

die Menſchen darin, die

ſi
e ärmer gemacht hatte um eine blühende Hoffnung. Und die im Grunde

ihres Herzens unerſtorbene Sehnſucht ſtrebte Welt und Menſchen machtvoll
entgegen. Marianne lebte wieder auf.
In dieſen Tagen erhielt ſie manchen lieben Beſuch. Einmal brachte Borde
mann Holſten mit, deſſen friſche Art ihr wohltat, ein andermal erſchien der
Pfarrer Mirrbaum, der ihr ſchon am Krankenbett ſeinen ſeelſorgeriſchen
Troſt geſpendet hatte, mit ſeiner Tochter, um ſi

e zu der beginnenden Ge
neſung zu beglückwünſchen. Auch Tante Jbergs Wortſchwall hatte ſi

e

nebſt
vielen mehr oder weniger verſteckten Vorwürfen über ſich ergehen laſſen
müſſen. Ihr Sohn aber hielt ſich wunderbarerweiſe von Tag zu Tag ferner
von ihr. Auch die gemütlichen Plauderſtunden an den Abenden waren ein
geſchlafen, ſeitdem e

r ſie nicht mehr zu betten brauchte.
An einem regneriſchen Nachmittag war Marianne mit dem Juſtizrat

und Tante Ida in traulicher Unterhaltung begriffen, als ſich plötzlich die
Türe auftat und ihr Vater, begleitet von Frau von Herfenſtein, ins Zimmer trat.
„Sieh, Marianne, ich bringe dir einen lieben Beſuch,“ ſo führte e

r

ſi
e ein.

„Ah, meine liebe Marianne! Aber bitte, bitte, rühren Sie ſich nicht!
Bleiben Sie ganz ſtill liegen, ic

h

komme zu Ihnen!“ rief die Eintretende
mit einem Eifer, der die Pleureuſen wallen ließ.
Marianne erſchrak ein wenig. Was ſollte das? Sie hatte gar keine An

ſtalt zu irgendeiner Bewegung gemacht. In ihrem Herzen fühlte ſi
e

ein
feindſeliges Rühren, allein ſi

e

überwand ſich ſchnell, reichte dem uner
betenen Gaſt freundlich lächelnd die Hand und nahm dankend den großen
Strauß roter Nelken entgegen.
„Aber, aber, was Sie uns für Geſchichten machen, liebe Marianne !

Ja, ja
,

denken Sie nur, gerade einen Tag vor dem Unglück wollte ich
Sie beſuchen. Es kam irgend etwas dazwiſchen. Ach, Sie glauben ja nicht,
wie bittere Vorwürfe ich mir nachher gemacht habe! Denn ich hatte es mir gar

zu feſt vorgenommen, Sie zu warnen, Ihrem Vater zuliebe . . . das wollen
Sie natürlich nicht hören. Alſo laſſen wir es.“
Sie rückte ſich ihren Hut zurecht und fuhr dann mit ſüßem Augen

aufſchlag fort:
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„Und wie wir uns jetzt um Sie geſorgt haben! Sehen Sie Ihren
lieben Vater doch einmal an, wie elend er ausſieht! Ah, guten Tag, gnädige
Frau, und auch der Herr Juſtizrat! Ich bin ja hoch erfreut!“
„Und ich noch tauſendmal mehr, gnädige Frau, leider war ich gerade auf

dem Sprunge. Sehr wichtige Geſchäfte. Mein Pflegekind iſ
t ja nun auch

gut verſorgt. Ich habe die Ehre!“
Er verabſchiedete ſich herzlich, am herzlichſten von Marianne. Als e

r

gegangen war, bot ſie den Angekommenen Platz. Ihre Gedanken waren
bei den Worten der Frau, die ſi

e

wie Peitſchenhiebe getroffen hatten. Was
maßte ſi

e

ſich an? Klang e
s ihr nicht in den Ohren nach, als hätte ſi
e

geſagt: „Sieh her, zwei glücklich Verlobte empfehlen ſich deiner Huld?“
Doch in ihres Vaters Geſicht war Ruhe, kein Schein freudiger Erregung

erhellte es.
„Nun iſ

t

der alte Herr aber wieder obenauf,“ ſagte e
r unter dem Zwang

ihres Blickes. „Nun ſind wir über den Berg.“
Doch ſi

e

kannte ihn zu gut. Das waren leere Worte, die nicht die
Freiheit atmeten, die ſi

e in dieſem Moment erſehnte.
„Ja, das wollen wir wirklich hoffen,“ nahm Frau von Herfenſtein wieder

das Wort. „Ich würde mich ja ſchrecklich freuen, liebe Marianne, wenn ich
Sie bei meinem nächſten Beſuch wieder froh und munter auf den Beinen
finden dürfte.“
„Sie beſchämen mich,“ entgegnete Marianne mit leiſem Hohn. „In ſo

hohem Maße habe ic
h

Ihre Teilnahme gar nicht verdient.“
„Oh, was iſ

t

das für ein wenig ſchmeichelhaftes Zeugnis, das Sie mir

d
a

ausſtellen! Habe ich nicht immer das regſte Intereſſe für alles Ergehen
des Hauſes Wallbaum bewieſen? Wie? Mein lieber Herr Oberamtmann?“
„Gewiß! Gewiß!“ beſtätigte Wallbaum.
„Alſo ſetzen wir die Freundſchaft getreulich fort!“ Damit reichte ſie Ma

rianne die Hand hin. Nur einen flüchtigen Augenblick ließ ihr die Kranke
ihre Finger.
„Sehr gütig! Allein ich möchte Sie vor Enttäuſchungen bewahren,

gnädige Frau: ich perſönlich ſchließe mich nämlich ſehr ſchwer an und bin
auch ſehr ſchwer zufriedenzuſtellen. Alſo,“ ſi

e zeigte ihr hoheitsvolles Lachen,
„ich muß Sie vor dieſer neuen Freundſchaft warnen.“
„Sehr höflich biſt du nicht, liebe Marianne,“ ſagte Tante Ida.
„Oh, laſſen Sie nur, gnädige Frau!“ bemerkte Frau von Herfenſtein

geſchmeidig, „wir werden uns bald verſtehen lernen!“
Nun richtete Marianne ſich wirklich etwas in die Höhe.
„Sind Sie deſſen ſo gewiß?“ fragte ſi

e

nicht ohne Schärfe.
Da hatte die andre begriffen. „Nein, ich will die Freundſchaft nicht er
zwingen.“ Damit erhob ſi

e

ſich und wandte ſich mit offen zur Schau ge
tragener Empfindlichkeit a

n Wallbaum:
„Es war zu früh, ich komme einmal wieder, wenn e

s Fräulein Marianne
beſſer geht.“

„Seien Sie nicht böſe, Gnädige,“ bat der Oberamtmann verſöhnlich, „es

iſ
t

nicht ſo gemeint.“

„Die Nerven beruhigen ſich ja auch erſt allmählich wieder.“
Frau von Herfenſtein verabſchiedete ſich kühl. Und kaum hatte ſich die

Türe hinter ihr geſchloſſen, da fuhr Marianne auf.
„Halt ſie mir, bitte, fern, Vater, wenigſtens ſolange ich krank bin, ich kann

ſi
e

nicht ertragen.“

„Trotzdem hätteſt du deine Antipathie etwas mehr verbergen dürfen.“
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„Ach, der Frau gegenüber muß man Deutſch reden.“ Plötzlich aber
änderte ſi

e

den Ton und fragte warm und leiſe: „Oder habe ic
h

dir wehe
getan, Vater?“ -

„Mir? Wieſo? Durchaus nicht. Aber Kind, was iſt dir nur?“
„Ich glaube beinahe ſelbſt, ich bin noch nicht ſo ganz auf der Höhe.“
Sie war e

s
nicht. Und ſollte ſobald auch nicht auf die Höhe kommen.

Denn als die Stunde erfüllt war, d
a

ſi
e

zum erſten Male die Füße auf

d
ie Erde ſetzte, d
a trat die bitterböſe, den Strom ihres Lebens hemmende

Ahnung klar zutage. Das rechte Bein war erheblich verkürzt. Sie zog e
s

ſchleppend nach und empfand dazu bei jedem Schritt gewaltigen Schmerz.
Der Profeſſor und Jberg mußten die Wahrheit bekennen. Und mit ge

brochener Stimme geſtand Wallbaum ſeiner Tochter ein, was ſich inzwiſchen
hinter ihrem Rücken abgeſpielt hatte.
Großer Gott, nun ſaß ihr der giftige Pfeil der Enttäuſchung tief im Her

zen. Wer ſollte ihr helfen?
Königsberg, den 20. Auguſt.

Nun iſ
t

alles aus! Der aufflackernde Traum völliger Geneſung iſ
t zer

ronnen ! Mich darin einzuwiegen war ein bitteres Unrecht. Mag Herr
Mielkiewicz die Summe ſeiner pſychologiſchen Erfahrungen hundertmal
dagegen ins Feld führen: er hat mir den Schlag vernichtend geſtaltet. Gleich
nach dem Unglück wäre ich aufnahmefähiger geweſen. Wie ſoll ich mich jetzt,

ſo plötzlich aus allen Himmeln geriſſen, in den Trümmern meiner Welt
zurechtfinden? Alle Schönheit liegt darunter verſargt. Ich glaube, ich
finde nichts mehr wieder, was mein Daſein lebenswert macht. Mein
Streben, meine hochgehenden Träume von Ruhm und Glück ſind Schutt
und Aſche geworden, daraus wird nur die Sehnſucht emporglimmen und
mir mit Folterqualen in der Seele brennen. Retten kann mich niemand mehr.
Du, Hans Jberg? Du wollteſt mir helfen? Wirklich? Ach, wie bitter

haſt du mich enttäuſcht! Da wollteſt du nun wirklich einmal den Kampf auf
nehmen, und die winzigen Arme erlahmten dir, als du kaum das Schwert
aus der Scheide gezogen. So wird e

s dir immer gehen !

Und keiner hat den Mut gefunden, Bordemann aufzuklären? Im Verkehr
mit mir ſollte e

r die Harmloſigkeit nicht verlieren?
So werde ich ihm die nackte Wahrheit ſelber eröffnen: ich habe mir mein

Leben zerbrochen, lieber Fritz. Ob d
u

dabei aſſiſtiert haſt, gleichviel, e
s hat

den Sinn verloren. Ich für meine Perſon bin reif für ein Krüppelheim.
Das heißt Gotteshof. Ob ic

h

a
n

meinen Krücken darin verſchmachte? Dir
leuchtet allein die Erfüllung unſrer gemeinſamen Arbeit. Geh mutig daran!

# se Mann. Ich bin dir nicht mehr
ebenbürtig. Aber ic

h ſegne dein
ert. –
Trotz der Ernte, die Wallbaum in ſeinem Leben nie verſäumt hatte,

harrte e
r in dieſer Zeit geduldig bei ſeiner Tochter aus, um der Unglück

lichen über das Schwerſte fortzuhelfen.
Heute ſprach ſi

e in feierlichem Ernſt über die Löſung der Verlobung.
„Eine Laſt darf ich ſeinem Leben nicht ſein. Weshalb ſollen auch unterÄ Haa zwei Menſchen leiden, wenn der eine ſtark genug iſt, e

s zu

agen?“ -

„Im Grunde genommen magſt du recht haben,“ meinte e
r

nachdenklich.

„Ich möchte aber doch noch mal erſt mit Mielkiewicz darüber ſprechen.“
„Worüber?“
„Nun, ic
h meine, o
b die Möglichkeit des Nachwuchſes für alle Zeit
ausgeſchloſſen bleibt.“
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Im Augenblick ſtutzte Marianne. Daß ſi
e

daran noch gar nicht einmal
gedacht hatte ! Doch ſchließlich ... ein bißchen mehr oder weniger . . . was
kam's noch darauf an!
„Das ſpielt ja doch bei dieſem Entſchluß gar keine Rolle mehr, liebſter

Vater,“ ſagte ſi
e gelaſſen. „Bordemann magſt du das freilich zu allererſt

eröffnen, wenn d
u

doch ſchon mein Anwalt ſein willſt. Darüber nämlich
kommt e

r
nicht fort. E

r
iſ
t

ein Kindernarr. Mir ſelber aber genügt meine
Hilfloſigkeit, die Verlobung zu löſen.“
„Ob das richtig iſt, das iſt noch ſehr die Frage, liebe Marianne. Der

artige Entſchlüſſe darf man nicht übereilen. Vor allen Dingen kommt es

doch auch darauf an, wie Fritz ſich zu der Sache ſtellt.“
„Gott,“ entgegnete ſie geringſchätzig, „wenn du darauf Rückſicht nimmſt . . .

Er wehrt ſich natürlich. Das würdeſt du auch tun. Doch bekehren wird

e
r

mich nicht.“
Wallbaum ſann nach. E

s

wurde ſtill zwiſchen ihnen, bis e
r plötzlich

mit einem Aufleuchten in den Augen das Schweigen brach:
„Du ſollſt e

s bei deinem Vater in Gotteshof nicht ſchlecht haben, Kind.“
Da wußte ſie, daß ſie ihn für ihre Idee gewonnen hatte.
Sie drückte ihm zärtlich die Hand:
„Könnte ich dir nur daheim etwas mehr ſein!“
„Mehr? Dann gehörteſt d

u

doch nicht mir!“ E
r

verſuchte zu lachen.
„Nein, gerade aus deinem Unglück ſchlage ich ja als einziger Menſch Kapital.“
Ja, zu dieſem ſchönen, ſeinen großen Schmerz überwältigenden Troſt

hatte e
r

ſich durchgerungen. In Marianne aber kämpfte noch ein andrer
Gedanke, den ſie über die Lippen bringen mußte.
„Verzeih, Vater, eine Frage noch. Sie darf dir nicht peinlich ſein.
Wir wollen uns gerade dabei in die Augen ſehen.“
„Was denn? Was denn?“ fragte e

r haſtig.
„Ja, warte nur, ic

h ſpringe gleich, wenn du erlaubſt, in medias res
hinein: Wie ſtehſt du zur Frau von Herfenſtein?“
„Marianne! Wie kommſt du . . . darauf?“ Die Farbe wich aus ſeinem

Geſicht.
„Nein, bitte, nicht ausweichen! Eine offene Frage bedingt eine offene

Antwort.“
„Die Herfenſtein und ich?“ E

r

lachte bitter auf. „Du wollteſt doch ſagen,
daß d

u

auf das Glück, in Gotteshof zu bleiben . . . verzichten würdeſt . . .
wenn ich . . .“

„Ja, allerdings.“
„Nein, nein, liebſte Marianne, deine Furcht iſt unbegründet. Weiß der

Teufel, wer dies vermaledeite Gerücht in die Welt geſetzt hat!“
„Alſo war e

s

auch dir zu Ohren gekommen?“
„Ja natürlich! Der alte Leo, der Faſelhans, hat vor Monaten mal

irgend ſo etwas geſchabbert; irgend ſo einen elenden Dienſtbotenklatſch. Ich
glaube, der Kutſcher vom Forſtmeiſter . . .“

Da unterbrach ihn Marianne heftig.
„Aha! Dachte ic
h

e
s doch! Sie hat das Gerücht ſehr wohl überlegt unter

die Leute gebracht. Sie! Freilich unglaublich wenig diplomatiſch!“
„Wie konnteſt du aber nur auf die Idee verfallen?“ -

„Ja, wie! Deine eigne Schweſter wies mich auf die Möglichkeit hin.“
Jetzt ſchlug e

r ſeine Hand hart aufs Knie.
„Nein, Kinder, ihr ſeid wohl von Sinnen! Die dammliche Herfenſtein!

Das fehlte mir noch!“ Sein Arger hatte die Höhe erreicht.
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Wie befreit atmete Marianne auf.
„Gottlob, Vater, daß du endlich wieder der alte biſt!“
Wallbaum zuckte mit den Schultern. „Zu dumm, die Geſchichte! Aber
warum haſt du mir nicht ſchon früher eine Silbe geſagt? Ich hätte mir die
Herfenſtein vom Leibe gehalten, darauf verlaß dich! Auf die Nerven fällt

ſi
e mir längſt. Iſt ja fürchterlich mit dieſer aufdringlichen Perſon!“ –

Bei Hahns trat andern Tages das Schwurgericht zuſammen.
„Deine Anſicht, mein lieber Philipp,“ ließ ſich der Juſtizrat vernehmen,

der in ſeinem Zigarrenſchrank kramte, „ſcheint mir unter der Depreſſion zu
ſtande gekommen zu ſein, die euch alle noch ein bißchen zu ſtark beherrſcht.
Aber nun muß man doch endlich einmal etwas realer denken. Weshalb ſollen
ſich die beiden jungen Leute nicht heiraten? Sie haben ſich ohne Zutun
von irgendeiner Seite liebgewonnen. Nicht wahr? Haben nachher als be
wußte Menſchen ihr Glück etwas ſündhaft auf die Probe geſtellt, haben da

b
e
i

Schiffbruch gelitten und ſollten nun auseinanderflüchten? Das verſtehe
ein andrer! Ich meine im Gegenteil, der gemeinſame Sturz – gleichviel, wen
die Schuld daran trifft – hat eine eiſerne Kette um ihr Leben geſchmie
det. Das beſorgt bekanntlich das Unglück meiſt prompter und intenſiver als
das Glück.“
„Ja, da haſt du ganz recht,“ entgegnete Wallbaum, aus der gebotenen
Kiſte eine Zigarre nehmend, „ſoweit wäre das auch ganz ſchön. Wenn
nämlich die Kette nur bis zur Hochzeit halten ſollte.“

-

„Weshalb nicht länger?“
Wallbaum wandelte mehrere Male durch das Zimmer, blieb dann vor

ſeinem Schwager, der ihm Feuer reichte, ſtehen und ſteckte ſich ſeine Zigarre

in nervöſer Haſt in Brand.
„Lieber Erich, ich will dir was ſagen: in deiner Kette iſ

t

die Hälfte aller
Schaken aus Mitleid geſchmiedet, und – glaube mir – die roſten verflucht
ſchnell. So eine Kette hält nicht lange.“
„Weißt du, Philipp, du ſtellſt eigentlich deinem Schwiegerſohn kein

ſchmeichelhaftes Zeugnis aus.“
„Gott nochmal! E

r
iſ
t

doch nur ein Menſch! Und darüber darf auch kein
Zweifel ſein: ſo ein Leutnant will eine elegante Frau an ſeiner Seite. Daß
Marianne außerdem ſein Problem durch ihre Kenntniſſe und ihre Begeiſte
rung für die Sache fördern könnte, das war ihm nicht weiter unlieb, aber
zur Verlobung hat ihn das nicht beſtimmt. Jetzt ändert ſich plötzlich dieÄ: Um mich alſo ganz real auszudrücken: Marianne wird ein Krüppeleiben.“

„Aber Philipp,“ unterbrach ihn ſeine Schweſter entſetzt, „das iſ
t

doch

nicht ſicher.“
„Beſte Ida, wozu denn das? Weshalb ſollen wir uns ein X für ein U

machen? Leider ſteht e
s bombenfeſt. Die Geſchichte iſ
t

doch von jedem

Laien zu kapieren! Der Oberſchenkel iſ
t

eben mit dem Kopf aus der
Beckenpfanne nach. oben herausgetreten. Dadurch iſ

t

das Bein verkürzt.
Und zu helfen iſ

t

eben nicht wegen der verdammten Engliſchen Krankheit!
Und wegen des Beckenbruches.“

E
r

hatte mit heftigen Geſten geſprochen.
„Das wäre alſo der Beweggrund vom äſthetiſchen Standpunkt aus,“

fuhr er in verändertem Ton und mit gezwungener Gelaſſenheit fort. „Der
andre iſ
t

aber der, daß angeſichts der Unmöglichkeit des Nachwuchſes die
Ehe einfach zwecklos iſt. Alſo die Prognoſe für einen derartigen Bund
ſcheint mir doch äußerſt trübe.“
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„Daß du nicht Großvater werden kannſt, lieber Philipp, das wird Borde
mann am Ende gar nicht ſo tragiſch nehmen, wie du denkſt.“
„Sehr tragiſch nimmt er es.“
„So? Na, dann mag er ſich ja mit mir tröſten.“
„Vor allem meine ich aber,“ pflichtete Ida ihrem Gatten bei, „daß deine

Anſicht ſchwerlich von einem Menſchen, der doch eine ausgeſprochene Per
ſönlichkeit iſt, anerkannt werden wird. Dazu iſ

t

ſi
e

doch – verzeih – zu

grobſinnig.“
„Ach, liebe Ida,“ entgegnete ihr Bruder ein wenig gereizt, „man kann

nicht grobſinnig genug ſein, wenn e
s gilt, dem Unglück rechtzeitig einen

Riegel vorzuſchieben. So junge Menſchenkinder tappen immer aus einem
fürchterlichen Dunkel heraus. Die Augen ſind vom ſchwächſten Licht geblendet.
Und d

a

ſollten wir Alten noch beſchönigen? Das wäre einfach ſchnöde !

Nein, nein, liebe Jda, nur nicht feinſinnig denken, wenn e
s

ſich um die
Zukunft unerfahrener Menſchen handelt!“
Im Prinzip wollte ihm der Juſtizrat zuſtimmen.
„Nur weiß ich nicht,“ ſagte e

r,

„ob ſich deine Auffaſſung mit dem
Ehrenkodex des Leutnants vertragen wird. Denn das eine bleibt doch
unumſtößliche Wahrheit: die Urſache ihres Unglückes iſ

t

er. Von ſehr vor
nehmer Geſinnung könnte e

s alſo kaum zeugen, wenn e
r

ſi
e jetzt im

Stich ließe.“
Über dieſe allerintimſte Angelegenheit konnten ſi

e lange Zeit nicht einig
werden. Wallbaum, der ſich in ſeiner ebenſo großmütigen wie eigenſinnigen
Weiſe in die Idee der Trennung verrannt hatte, war ſchwer zu bekehren.
Selbſt Jdas Einfluß verſagte heute. Sie ſaß in ihrem Seſſel etwas vorn
übergebeugt und ſtrich mit der Hand über den glatten, knappen Seidenrock.
„Ich begreife dich wohl, Philipp,“ ſprach ſi

e mit beſänftigendem Klang

in der Stimme, „allein du ſiehſt eben nur das Unglück der Ehe voraus. Wie
aber, wenn deine Weigerung ein angekränkeltes junges Leben gänzlich zer
ſtörte? Ja, bitte, denk einmal darüber nach!“
In ſeinem Geſicht zuckte es, doch gleich darauf fuchtelte e

r wieder recht
haberiſch mit der Hand.
„Das ſind alles Gefühlswallungen! Und die müſſen wir unterdrücken.

Das iſt jetzt unſre ſchwere, aber heilige Pflicht! Marianne darf ſich nicht
Demütigungen ausſetzen, die unausbleiblich wären. Sie iſt ja auch ein
ſichtsvoll genug, das Opfer von ihrem Bräutigam nicht zu fordern. Mit
Fritz werde ich morgen ſprechen.“

-

„Wir haben ihn zum Eſſen gebeten.“
„Um ſo beſſer!“

E
r

hatte das etwas heftig in dem aufwallenden Ehrgeiz hervorgebracht,
ſeiner Meinung endlich Anerkennung zu verſchaffen.
In dieſem Augenblick wurde Bordemann gemeldet. Er trat auch gleich

darauf ein, und die Juſtizrätin ging ihm freundlich lächelnd entgegen.
Trotzdem aber verlief die Begrüßung froſtiger als ſonſt. Zuerſt wollte e

r das
auf ſeine eigne unbehagliche Stimmung ſchieben, die e

r aus der Klinik mit
genommen hatte. E
r

erzählte auch gleich, daß e
r Marianne etwas einſilbig

gefunden habe. Doch darüber wunderte ſich niemand. Nur Tante Ida
meinte: „Vielleicht leidet ſi
e

allmählich unter ihrer Einſamkeit. Das wäre
doch auch ſehr erklärlich. Zumal heute, wo ſi
e

uns hier beiſammen weiß.“
Da aber die beiden Männer beharrlich ſchwiegen, merkte er, daß hier

irgend etwas nicht in Ordnung war. Alles trug den Stempel der Be
klommenheit.
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„Ja,“ ſagte ſchließlich der Juſtizrat, nachdem er ſeinem Gaſt Platz ge
boten hatte, „ſo ein langes Krankenlager geht natürlich auf die Nerven.“
„Hoffentlich haben wir ſie bald wieder unter uns,“ entgegnete Borde

ITICIIIII.

„J ja,“ meinte Wallbaum, ohne eine Miene zu verziehen, „Zeit wäre

e
s wohl.“

Als Bordemann aber auch während des Mittageſſens die Zurückhaltung
gleich deutlich empfand, konnte e

r die einmal aufgeſtiegene Beunruhigung
nicht mehr bemeiſtern und fragte, o

b eine Anderung in Mariannes Befinden
eingetreten ſei. E

r

ſah dabei Wallbaum an, der langſam ſeine Suppe löffelte,
und wurde gewahr, wie e

r ſchnell einen vielſagenden Blick mit ſeiner
Schweſter tauſchte, aber zur Antwort konnte e

r

ſich nicht entſchließen.
„I Gott bewahre,“ ſagte deshalb ſtatt ſeiner der Juſtizrat, „es iſt nichts.
Mein lieber Schwager fängt nur a

b

und zu Grillen in Gotteshof, die wir
ihm hier austreiben müſſen. – Hilf mal ein bißchen, Fritz. Wohlſein,
Kinder! Ihr trinkt ja gar nicht!“
Die Gläſer klangen leiſe und müde aneinander.
Nachher ſprach man vom Manöver. Tante Ida fragte, o

b Gotteshof
Einquartierung zu erwarten habe, was Wallbaum verneinte. Bordemann
erzählte darauf, daß e

r dem Stabe des Generalkommandos zugeteilt ſei, und
Onkel Erich meinte dazu: „Das wird ſehr intereſſant für dich werden.“
Man gedachte auch der Sorge, mit der Marianne ſeine Tätigkeit ver

folgen würde, aber die Unterhaltung blieb gedrückt. Es war, als herrſche die
Furcht, mit jedem Wort dem andern weh zu tun.
Sobald man von Tiſch aufgeſtanden war und Wallbaum ſich mit ſeinem
Schwiegerſohn allein im Salon wußte, begann e

r ohne weitere Einleitung,
indem e

r in einem kleinen Fauteuil ihm gegenüber Platz nahm:
„Ja, lieber Fritz, ich muß dir nun doch den Schmerz antun. Es ſteht

allerdings ſchlecht um Marianne. Und um das gleich vorwegzunehmen: ſie
bittet dich, ihr ihr Wort zurückzugeben. Sie iſt nämlich mit mir zu der Über
zeugung gelangt, daß euch beiden aus der Ehe kein Glück mehr erſtehen kann.“

E
r

hatte das ſtockend, mit ſchwerem Atem geſagt, und Bordemann ſprang
auf. Sein Geſicht war finſter und blaß.
„Davon ſagte ſie mir nichts,“ ſtieß e

r hervor.
„Sie hat es eben mir überlaſſen. Aber nun erlaube mal gütigſt. Ich

möchte dir erſt mal reinen Wein einſchenken.“

E
r nötigte ihn ſanft auf ſeinen Platz zurück, und nach und nach eröffnete

e
r ihm ſchonungslos die nackte Wahrheit über Mariannes Zuſtand. Und

dabei fühlte Bordemann die Schläge ſeines Herzens bis zur Kehle hinauf.
Sein Geſicht färbte ſich purpurn, gleich darauf aber ebbte die Röte zurück,
um einer wächſernen Bläſſe zu weichen.
Um Stirn und Augen legten ſich ernſte Falten, und ſeine Züge zeigten

jenen ſteinernen Ausdruck, der ihm eigen war, wenn er laute Wogen ſeiner

Ä zur Ruhe rief. Die innerliche tiefe Erſchütterung aber machte ihnIIIIII.

„Marianne legt Wert darauf, daß d
u ihr den Schritt nicht weiter ſchwer

machſt. Du weißt, ſi
e iſ
t

eine ſtarke Natur. Ein Charakter mit eignem
Willen. Du wirſt am beſten tun, dich ihrer Entſcheidung zu fügen.“

Mit einem Ausdruck in den Augen, der das Ungeheure, das ihm zugemutet
war, verriet, richtete ſich Bordemann auf.
„Niemals!“
Was das Herz ihm im erſten Moment des Begreifens als das Natürlichſte
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in der Welt eingab, das nagelte er mit dieſem Wort feſt. Es blieb bei
allem energiſchen Widerſtand, den Wallbaum ihm entgegenſetzte, das einzige.
Und danach ſchlich er ſich fort aus dem kunſtvollen Salon, in dem er einſt
lebendigen Herzens dem Glück zugejubelt hatte, dem Glück, das er mit
ſtockendem Atem nun zu Grabe trug.
Er floh aus der Stadt. Allein mußte er ſein, um jeden Preis. Irgend

wo auf einer Hufenſtation wollte er den Zug noch erreichen. Er ſprang auf
eine elektriſche Bahn. Und ſo in Sonnenglut und Seelennot langte er am
ſpäten Nachmittag in der kleinen Wulshöfener Villa an. Die bewohnte er
gemeinſam mit vielen andern Kameraden. An dieſem Sonntag war ſi

e

menſchenleer. E
r

war ganz erſchöpft. In ſeinem kleinen Gemach, das e
r

ſich für Stunden der Muße mit vielem Geſchmack eingerichtet hatte, ließ er

ſich in einem Seſſel nieder. Neben ihm auf dem Schreibtiſch prangte der
Strauß bunter Feldblumen, die e

r

ſich geſtern ſelber gepflückt hatte, und ſein
goldener Kanarienhahn ſchmetterte ihm ſein Lied entgegen wie in den
Tagen des Frohſinns. Er hörte e

s nicht, er ſaß traumverloren. Die ſchreck
liche Wahrheit fiel mit Todesangſt über ihn her.
Inbegriff des Lebens war ihm Mariannes lichte Schönheit geweſen. Und

nun? Immer, wenn ſeine Gedanken an dieſem Geſtade der Zukunft lan
deten, war ihm, als höre alles Wollen und alle Tatkraft in ihm auf. Oh,
wie jämmerlich e

r ſeine Phantaſie betrogen fühlte, wie ſein Hoffen und
Wünſchen hinſchwand mit dem flammenden Abendrot !

Auch über ſein Herz brach die Dunkelheit herein. Sollte darin mählich
und ſtill ſeine Liebe verſiegen?
Oder ſah e

r nur Schreckgeſpenſter?
War das, was ihm ſein Ideal vergiftete, was ihm das heiße Blut

gerinnen machte, nichts als die gräßlich enttäuſchte, niedere Sinnlichkeit?
Wenn e

r jetzt von ihr ginge? Herrgott, d
a

raunte ihm ſein Gewiſſen etwas

zu – Feigling! und e
r ſtaunte nicht einmal über die harte Anklage.

So zerriſſen war ſeine Seele, daß e
r immerfort zwiſchen Herzenskühle

Ä Äratende Sehnſucht ſchwankte. Was hatte Wallbaum von ihm geordert

Er ſtützte den Kopf in die Hände und ſtarrte auf die blühenden Roſen
zweige, die das offene Fenſter üppig umrankten. Der Abendwind wehte
ihren ſüßen Duft um ſein fieberheißes Geſicht.
Niemals war Fritz Bordemann ein ſtrenggläubiger Chriſt geweſen. Seine

Religion ſtützte ſich auf die Wunder der Natur, und in der Fortpflanzung des
Menſchengeſchlechtes beruhte ſein Unſterblichkeitsglaube.

Die eigene Unſterblichkeit war ihm verſagt?
Und alles, was ihm die Sinne nach glühendem Rauſch als Seligkeit vor

gegaukelt: das Glück, das Lachen und Jubeln einer roſigen Kinderſchar,
das war Traum und Schaum geweſen?
Gewaltiger Schmerz nagte an ſeinem Herzen.
Plötzlich warf e

r mit jäher Bewegung den Kopf in den Nacken. Ein
tiefer, ſtolzer Ernſt war in ihm erwacht und half ihm zum Sieg.
Als er ſeiner Braut am nächſten Tage mit ſcheuer Zärtlichkeit über den

ſchweren Kampf hinweghelfen wollte, nahm e
r die jähe Wandlung ihres

Weſens wahr. Weshalb hatte ſi
e

ſich mit unnatürlicher Würde und Hoheit
gepanzert? Durfte e
r

nach ſeinem geſtrigen herzlichen Brief nicht hoffen,
mit offenen Armen empfangen zu werden? Die Enttäuſchung ſchnürte ihm
die Kehle zu. Er brachte kein einziges Wort hervor.
Deshalb bezwang ſi

e

mühſam ihre Erregung und begann:
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„Du weißt nun um alles, was meine Geſundheit und was unſre Zukunft
angeht.“
„Ja, in der Tat, obgleich ich nicht ſo finſter ſehe wie ihr. Aber ſelbſt dann:

d
ie ungeheure Schlußfolgerung, die ihr daraus ziehen wolltet, begreife ich

nicht.“

„Nun – ſie war wohl nicht ſo ſchwer zu begreifen . . .“ Sie wollte
noch mehr ſagen, aber er ſchnitt ihr mit bitterer Miene das Wort ab.
„Ach, liebe Mari, wir wollen doch um Gottes willen die Komödie

nicht von neuem beginnen!“

„Wenn du meinen Entſchluß eine Komödie nennſt – aber ſchon gut, du
magſt recht haben. Wir wollen e

s

nicht von neuem aufrühren. Du willſt
meine Krankheit nicht als Grund für unſre Trennung gelten laſſen. Dafür
danke ich dir, und ic

h

danke dir für die Liebe, die aus deinen Worten ſpricht.“
Nach kurzem Schweigen fragte e

r

in tiefer Verſtimmung:
„Weshalb biſt du nur ſo kühl, Marianne? Mir iſt, als trauſt du meiner

Liebe nicht.“
Und d

a

ſi
e nur leiſe den Kopf neigte, hub e
r in ſteigender Erregung und

mit ſtockendem Atem noch einmal an:
„Sag mal offen, Mari, fühlſt du nicht, daß ihr beide, dein Vater und du,

daß ihr mich . . . etwas niedrig eingeſchätzt habt?“
Da erwachte ſie aus ihrer Starre.
„Wenn du die Offenheit willſt: ja, Fritz. Dieſer Gedanke war ſehr

lebendig in mir. Aber du irrſt, wir haben dich eben nicht niedrig eingeſchätzt.
Vielleicht haben wir beide nichts andres von dir erwartet, als du durch

d
ie Tat bewieſen haſt.“

„Als das Selbſtverſtändliche.“ Dieſen Stolz, der aus ſeiner Stimme klang,
liebte ſie. Sie ſah ihn mit leuchtenden Augen an.
„Treue um Treue, Fritz! Wer weiß, was die Wechſelfälle des Lebens

uns noch einmal bringen.“

„Hoffentlich nur Gutes! Die Liebe ſollen ſi
e

uns niemals rauben.“
Gotteshof, den 7. September.

Alſo wäre ich wieder daheim. Und daheim lauert der Herbſt. Ich habe
das Schwinden des Sommers hier ſo oft erlebt, aber niemals ſo intenſiv
empfunden. Alles atmet tiefe, tiefe Stille. Es iſt, als könnte man das leiſe
beginnende Sterben der Blätter vor meinem Fenſter ſehen. Und e

s welkt
wohl ein Atom nach dem andern meines perſönlichen, meines ſtarken, eigen
willigen Lebens mit dahin. Die frohe, ſelbſtbewußte Schaffensfreude fällt
von mir. Merkwürdigerweiſe legt ſich zu alledem noch ein andres, mir bisher
fremdes Empfinden wie Angſt auf meine Bruſt.
Iſt es Reue? Weshalb war ich nicht ſtark genug, das Band endgültig zu

zerreißen? Ich glaube, ic
h

denke wieder einmal ſehr egoiſtiſch. Denn für
ihn... Was ſollte ic

h

ihm noch ſein?
Bordemann iſ

t im Manöver. Heute feiert ihn ein Zeitungsbericht als
erfolgreichſten Flieger. Begeiſtert wird e

r heimkehren. Und ich bin nicht
imſtande, ihm auf ſeiner Siegeslaufbahn zu folgen. Vielleicht werde ic

h

ſeinem Aufwärtsdrang im Wege ſein. Die harte Erkenntnis ſollte mich wohl
zur einzig richtigen und jetzt noch zeitigen Konſequenz führen. Indeſſen
fehlt mir dazu die ſeeliſche Zartheit. Die Idee, mich zu opfern, iſ

t längſt
begraben. Und ein Opfer wäre es. Was bedeute ic

h

ohne ihn? Nichts mehr.- Vielleicht wäre ic
h

reif für die Stelle der Wirtſchafterin in Gotteshof.
Reif, in völliger Abgeſchloſſenheit von der Welt mein Daſein zu vertrauern.
Leider bin ic
h

aber das Weib nicht, das imſtande wäre, ih
r

Leben in das
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Innere ihrer Seele zu verweiſen. Ich würde trotz zärtlicher Obhut des
Vaters an Sehnſucht nach ſchöpferiſcher Kraft zugrunde gehen.
Mit dem königlichen Kronenorden geſchmückt, kehrte Bordemann aus dem

Manöver zurück. Und bald darauf fand die Hochzeit in Gotteshof ſtatt.
Auf Mariannes Wunſch ſollte es nur eine kleine Feier werden. Deshalb

hatte man ſi
e

auch ſo geplant, nachher aber war doch dieſe und jene Ein
ladung nicht zu umgehen geweſen, und ſchließlich reichte der große Speiſe
ſaal nicht aus, alle Gäſte zu faſſen.
Die Kirche war gedrängt voll, und die wohldurchdachte Traurede des
Pfarrers Mirrbaum verfehlte ihre Wirkung nicht. Er wies das junge
Paar auf den Kampf hin, den e

s nun mit dem Leben aufzunehmen habe.
Ein ihnen beiden als gewaltiger Trieb innewohnender Wille harre der Be
tätigung. Mit dem Glück der Ehe beginne ein neues lichterfülltes Daſein,
das ſi

e

über das kurze Drama ihrer Brautzeit zur feſtlichen Herzensruhe
führen ſoll. Und wenn dieſer Frieden mit dem Geſchick erreicht ſei, dann
mögen ſi

e

beide Hand in Hand mit neu geſammelter Kraft ihren hohen
Idealen zuſtreben. Die große Güte des barmherzigen Gottes aber dürften ſie
niemals mehr unnütz auf die Probe ſtellen. In allerhöchſter Not habe er

ſi
e

nicht verlaſſen, habe ihnen die Trennung für dies irdiſche Leben erſpart.
Nimmermehr aber werde e

r dulden, daß die Menſchen ungeſtraft die
Hände nach den Sternen a

n

ſeinem Himmelszelt ausſtreckten. Als e
r darauf

im Namen Gottes den jungen Bund heiligte, d
a fühlte Bordemann, wie

Mariannes kräftige Hand in der ſeinen zitterte. Er umſchloß ſi
e feſter,

preßte ſie, bis er ſelber kein Wort des Pfarrers mehr vernahm, bis auch ihn
das bange Gefühl ihrer Frauenſeele durchflutete. Das Zittern blieb. Warum
nur? Sein Herz floß über von Mitleid. Dieſe Frau, die e

r

lieben und
tröſten wollte, durfte niemals leiden. Niemals! Unter den Klängen weh
mütiger Akkorde führte e

r ſi
e

zur Kirche hinaus.
Wallbaum hatte e

s a
n

nichts fehlen laſſen. Das Hochzeitsmahl war vor
züglich hergerichtet. Gute Weine zauberten die Stimmung. Es wurde
reichlich getoaſtet, und ein jeder Redner war bemüht, der jungen Frau in

irgendeiner Umſchreibung ihre unveränderte Anmut und Schönheit zu

verſichern.
Leutnant von Holſten hatte die kleine Pfarrerstochter zu Tiſch.
„Eine ſo ſchnelle Heilung hätte nach dem ſchweren Sturz kaum ein

Menſch für möglich gehalten,“ flüſterte er.
„Ach ja, mag ſein. Aber Sie ſollten das arme Wurm nur einmal auf

treten ſehen, wenn ſie ſich ganz unbeobachtet glaubt. Dann würde Ihnen Ihr
Optimismus vergehen.“
„Vielleicht wurde ihr auch in der Kirche der Weg zum Altar ſchwer?
Mir war, als mußte Bordemann ungeheuer langſam gehen.“
„Ja, ganz recht. Mir fiel es auch auf. Das macht, weil ſie ſich ſo

verzweifelt gegen das Humpeln wehrt. Niemand ſoll es merken. Auf die
Macht ihres Willens baut ſie ja Häuſer.“ – -

Doktor Hans Jberg hatte zum Leidweſen ſeiner Mutter die Hochzeit
nicht mitgemacht. E
r

weilte gerade auf Bornholm. Ob ſein Urlaub nicht
anders zu legen war und o
b ſeine Nerven die Erholung gerade zu dieſer Zeit

ſo unbedingt brauchten, darüber hatte e
r niemand Rechenſchaft abgelegt.

Auf der Rückreiſe hatte e
r

ſich ein paar Tage in Berlin aufgehalten.
Die Rieſenzentrale der Wiſſenſchaft war von jeher das Ziel ſeines brennenden
Ehrgeizes geweſen. Nur auf den dringenden Wunſch ſeiner Eltern hatte

e
r die Aſſiſtentenſtelle in Königsberg angenommen.
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Aber jetzt? Was hielt ihn noch in der Heimat? Die Trennung von
Mielkiewicz war wohl angeſichts der Spannung, die ſeit Mariannes Be
handlung zwiſchen ihnen entſtanden war, zur Notwendigkeit geworden.
War's dieſe Notwendigkeit allein, die ihn ruhelos in die Ferne trieb? Oder
war's die Sehnſucht, als Chirurg ſelbſtändig in Berlin tätig zu ſein? Ja, ja

,

die Sehnſucht, die ihn in den Wochen ſeiner Einſamkeit wie ein Taumel
überfallen hatte, war ins Unermeßliche gewachſen.
Sein junges Herz hatte ſi

e in blinde Leidenſchaft gezerrt. Weshalb?
Weshalb nur? Weshalb lebte dieſes Harren auf die eigne Selbſtändigkeit

ſo atemraubend in ihm? Weshalb verzehrte ſich ſeine Seele in einem ein
zigen glühenden Wunſch?
Von ſeiner Studentenzeit her ſtanden ihm noch gute Verbindungen zu

Gebot. Neuerdings hatte ſich auch Mielkiewicz, der längſt einen bedeutenden
Ruf genoß, mit Wärme für ihn verwendet.
Seine Ausſichten waren daher nicht ungünſtig, denn ſein einziger, ſich

täglich beſſernder Fehler blieb doch nur ſeine Jugend. Was ihm aber an
geboten wurde, hier und d

a

eine freiwerdende Aſſiſtentenſtelle an einem
Krankenhaus, irgendeine Mitarbeiterſchaft oder wenig lohnende Tätigkeit an

neuen Unternehmungen, das ſagte ihm nicht zu. So mußte e
r

ſich mit
dem begnügen, was e

r erfahren hatte, und ohne poſitiven Erfolg in die
Heimat zurückkehren.
Profeſſor Mielkiewicz hieß ihn herzlich willkommen, als habe nie ein
Mißton ihre Harmonie geſtört.
Und bald danach begann mit der Krankenviſite aller Ernſt alltäglicher Arbeit.
Wie verödet das Krankenhaus war! Die Stadt. Die ganze Welt!
Zum Beſuch bei ſeinen Eltern konnte e

r

ſich nur ſchwer entſchließen.

E
r wußte ſelber nicht, weshalb. Vielleicht hatte e
r

ſich in ſeiner Lebensſtille
am Meeresſtrand ſo wohl gefühlt, daß e

r nun das laute Fragen ſeiner
Mutter fürchtete.
Ob Marianne ſich nach ſeiner Freundſchaft ſehnte? Eine zufällige Be
gegnung mit ihr auf der Straße in Königsberg ſollte ihm darüber Klarheit
bringen. -

Niemals hätte Jberg in der humpelnden Geſtalt, die e
r halb unbewußt

ſchon eine Weile mit dem Auge des Arztes betrachtete, Marianne erkannt.

In Gedanken wollte e
r gerade den Vergleich ziehen. Aber viel ſchneller

erſpähte ihr Blick den Träumenden in der Menſchenmenge.
„Sieh da, Hans Jberg!“
Sie nahm den Stock, auf den ſi

e

ſich geſtützt, in die Linke und hielt ihm
die Hand hin.
Er zog den Hut wohl ein wenig förmlich. Aber es war nicht das allein.

Die ganze Art ſeiner Begrüßung wirkte erkältend auf ihre ſtrahlende Wieder
ſehensfreude. So fremd hatte ihn ihr Anblick berührt.
„Begleiteſt du mich nach Hauſe?“

E
r

konnte nicht gut nein ſagen.

Im Gewoge der Straße war die Unterhaltung ſchwer.
„Daß d

u

nicht zu unſrer Hochzeit kamſt, war eigentlich gut,“ ſagte ſie,
nachdem ſi

e ihre Reiſeerlebniſſe ausgetauſcht hatten.
„Warum?“
„Ich kann dir nur einen ſehr egoiſtiſchen Grund angeben, Hans. Es

war mir ein eigentümliches Gefühl, mich ſo hilflos aus Gotteshof in die
ſogenannte „glückliche Zukunft“ zu ſtehlen, die mir lauter beſorgte Hoch
zeitsgäſte zuriefen.“
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„Nun – und du meinſt, ic
h

hätte das nicht auch getan?“
„Du, als der ärgſte Belaſtungszeuge meiner Torheit? Nein, nein! Du

hätteſt e
s

nicht getan.“ -

„Deiner Torheit?“
„Ach ja

,

ſage nichts dagegen. Es war eine Torheit.“
„Du urteilſt hart über deine eigne Entſchließung, Marianne.“
„Hart, aber gerecht.“
Nach einigen Augenblicken ernſten Sinnens ſagte er:
„Ich glaubte, du wollteſt auf einen andern Grund hinaus.“
„Auf welchen? Bitte, ſage e

s mir.“
„Ich dachte, vielleicht hätteſt du dich beim Abſchied aus der alten Heimat

der vielen ſchönen Stunden erinnert, die wir gemeinſam darin verlebten.“
„Ach Gott, nein, Hans,“ lachte ſie, „nein, dann müßte ich heucheln.

Solche Erinnerungen kamen mir nicht. Und dann hätte ich dich ja wohl auch
herbeigeſehnt.“

„Ich weiß nicht, Marianne, mein Empfinden war darin anders.“
Sie ſtarrte eine ganze Weile in das laute Treiben. Dann blickte ſie ihn

mit ihren durchdringenden Augen groß an:
„Bliebſt du darum fort, Hans?“
Er erwiderte nichts. Es fiel ihm auf, daß ſi

e in ihrer momentanen
Selbſtvergeſſenheit den rechten Fuß läſſiger nachgeſchleift hatte wie bisher.
Und dabei fühlte e

r ein leiſes Aufzucken in ſeinem Herzen.
„Ja, die Erklärung ſollteſt du mir aber nicht ſchuldig bleiben,“ ſagte ſie.

Und nach einer Weile: „Wir kramen vielleicht ein bißchen in Jugenderinne
rungen, wenn du einmal zu mir kommſt. Ich freue mich ordentlich darauf.
Denke mal, daß ic

h

jetzt erſt, erſt in dieſer Woche öfters ganz unbewußt in

Erinnerungen geſchwelgt habe. Ja, ich habe jetzt viel Muße, Hans. Aller
dings – deine Zeit iſt wohl ſehr in Anſpruch genommen. Oder wirſt du

dich einmal freimachen?“
„Wann du befiehlſt, Marianne!“
„Nein, nein, wann du kommſt, biſt du willkommen.“
Sie gingen über den Paradeplatz. Da bot ſich ihnen ein merkwürdiges
Bild. An einen Baum gelehnt ſtand ein blinder Orgeldreher, ein alter
Mann mit eisgrauem Vollbart. Und vor ihm tanzten ein paar weißgekleidete
kleine Mädchen Hand in Hand. Sie hatten den Blick dem Blinden zugewandt,
ihre Bewegungen waren unbewußt graziös, und laut und froh klang der
Text, den ſi

e

zur Melodie des Leierkaſtens ſangen: „Biſt du's, lachendes Glück?“
„O ſieh doch nur!“ ſagte Marianne, ſtehenbleibend.
„Biſt du's, lachendes Glück! Welch eine Ironie!“
„Komm, Marianne!“
Er zog ſie fort.
Beinahe wortlos erreichten ſi

e

das Haus.
„Hier wohne ich, Hans. Du weißt e

s wohl ſchon. Wenn du alſo einmal
einen ſtillen Abend mit uns verbringen willſt, findeſt du nun den Weg.“
Damit trennten ſi
e ſich, und ſi
e ging zagend die Treppe hinauf.

Bordemann war mit Holſten zuſammen am 1
. Oktober vorläufig auf die

Dauer von ſechs Monaten zur Dienſtleiſtung bei ſeinem alten Regiment
kommandiert. Er tat alſo wieder Frontdienſt. Freilich kam e
r

ſich unter dem
Kommando eines jungen, energiſchen Hauptmanns ſtark degradiert vor.
In ſeinem Zimmer hörte e

r jetzt, wie Mariannes Stock auf die Stufen
ſchlug. Das Geräuſch traf ſeine Nerven. Aber e

r ſtand auf, trat auf ſi
e

zu und küßte ihre hohe Stirn.
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„Guten Tag, Mari!“
„Ah, du biſt ſchon zu Hauſe?“ ſagte ſi

e

erſtaunt.
„Ja, gottlob. Wir wußten kaum noch, was wir mit dem langen Vormit

tag anfangen ſollten. Eine Felddienſtübung jetzt nach der Entlaſſung! Nach
dem Manöver! Der Mann iſ

t

wirklich ein bißchen zu übereifrig!“
Sie ſtreifte ſich die Handſchuhe von den Fingern.
„Hoffentlich iſ

t dir die Zeit nicht lang geworden?“
„Du ſiehſt, ich habe es mir ganz behaglich gemacht.“

E
r

wies auf ſeine leichte Kleidung, und ſi
e ſah mit etwas argwöhniſchem

Blick eine Reihe von Heften der „Deutſchen Luftfahrerzeitſchrift“ auf dem
Hocker neben ſeinem Klubſeſſel gehäuft.
„Ah, du lebſt wieder in deiner Welt?“
„Ja, Mari. Gönnſt du mir das Intereſſe nicht?“
Wie e

r nun aber den empfindlichen Zug um ihren Mund gewahr wurde,
fuhr e

r in beſchwichtigendem Tone fort:
„Übrigens ſieh nur: die Flieger des Erſten Korps im Manövergelände!“
Er ſchlug dabei eine der Zeitſchriften auf.
„Oh, ich gönne e

s dir ja.“ Sie hatte den Stock an einen Stuhl gelehnt,
ließ ſich ſelber in einen Seſſel nieder und ſah, während ſi

e

ſich die Nadeln
aus dem Hut zog und dieſen auf ihren Schoß legte, auf das Bild, das e

r

ih
r

hinhielt.
„Ja, du biſt deutlich zu erkennen.“
Danach ging ſie, um ſich umzukleiden.
Aus den Bahnen ſeines großen Ehrgeizes, von dem Fritz Bordemann

ſoeben eine köſtliche Stunde hindurch geträumt, war er durch ſeine Ehe fürs
Leben geriſſen.

E
r

ſehnte die Zeit zurück, wo e
r der Gebende war. Der Lehrende. Die

göttliche Zeit, wo man andächtig zu ihm aufgeſehen. Nicht die Schüler nur,
nein alle, die d

a kamen, ſeiner Kunſt zu lauſchen, bis hinauf zum Komman
dierenden General. Alle hatten ihn bewundert. Was war er jetzt? Welch eine
klägliche Rolle hatte er heute bei der Felddienſtübung geſpielt!
In die hohe Gottesnatur mit dem hellen Himmelblau flog ſeine Sehn

ſucht. Das Geräuſch der Propeller wollte e
r hören, das bange Klopfen des

Herzens fühlen, nach Kampf mit den Elementen trug ihn ſein brennender
Wunſch. Und nach Sieg.

-

Um welchen Preis hatte e
r das alles hingegeben?

Die individuelle Freiheit hatte e
r eingetauſcht für den Frieden, für die

Sorgloſigkeit und Wärme ſeiner Häuslichkeit, Weite für Enge, gefahrdrohende
Luftſchlöſſer für die Sicherheit dieſer hohen, im Schmuck ihrer neuen
Einrichtung glänzenden Räume.
Marianne ſchaltete darin mit Liebe. Alle Schönheit wollte ſi

e in die
junge Gemeinſchaft tragen, damit die eine hölliſche, unabänderliche Häßlichkeit
darin untertauche. Aber war die Liebe, die e

r empfing, machtvoll genug,

d
ie faſt greifbare Öde und Leere, die mit einem Male ſein Berufsleben

umgab, auszufüllen?
Als ſi

e zurückkam, ſetzte ſi
e

ſich in den freien Seſſel ihm gegenüber und
berichtete von ihrer Begegnung mit Hans Jberg.
„Weshalb kam e

r eigentlich nicht zu unſrer Hochzeit?“ fragte e
r zaghaft.

Da durchglühte ſi
e plötzlich die Erinnerung an ihr Geſpräch mit Hans.

„Er konnte nicht, weil er ſeinen Urlaub nicht unterbrechen wollte.“
„Weil e
r

eben nicht wollte. So war es wohl. Wollteſt du am Ende
auch nicht?“
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„Du fragſt merkwürdig, Fritz. Gegen ein derartiges Mißtrauen kämpfe

ic
h

natürlich vergeblich. Aber vergiß doch nicht, daß ic
h

über törichte Senti
mentalitäten ſtets erhaben war. Wir ſind eben auf dem Lande nebenein
ander aufgewachſen. Hans war mir als der Altere oft ein ernſter Berater.
Ich glaube, ihm in erſter Linie danke ich, daß ic

h

aufs Gymnaſium kam.“
„Liebſte Mari,“ ſagte e

r,

„ich verkenne das alles durchaus nicht. Du mußt
ein wenig Geduld haben, ich bin ſo einſam aufgewachſen. Um ſo mehr
wollen wir deine Beziehungen pflegen, und wenn dir Iberg ein lieber Freund
iſt, ſollſt d

u ihn öfter bei dir ſehen. Du biſt ihm ja auch Dank ſchuldig.
Er hat dich mit großer Aufopferung gepflegt. Glaube nicht, daß ic

h

etwa
eiferſüchtig bin. Bewahre! Davon halte ic

h wenig. Nein, nein, einengen
wollen wir uns gegenſeitig niemals.“
Die Betonung der Gegenſeitigkeit traf ſie wie ein Stich ins Herz. Ihr

war, als läge dem Wort eine kühle Überlegung zugrunde.

# nein, natürlich nicht,“ entgegnete ſi
e

kühl. Dann gingen ſie

zu Tiſch.
Am Sonntag ſchickte das junge Paar ſich an, mit den erſten Beſuchen

zu beginnen, die beim Kommandierenden General und beim Oberpräſidenten
bis hinab zum jüngſten verheirateten Oberleutnant zu erledigen waren.
Marianne war mit ihrer Toilette vor dem Spiegel in ihrem Ankleide

zimmer beſchäftigt, als Bordemann eintrat.
Das elegante ſchwarze Velvetkoſtüm ſtand ihr trefflich zu Geſicht, hob

ihre hohe Geſtalt, und ihm wollte ſogar ſcheinen, als wenn der dunkle Stoff
ihr Leiden weniger ſichtbar mache.
„Steht dir gut,“ ſagte e

r mit wohlgefällig muſterndem Blick.
„Findeſt du's?“
Sie richtete ſich hoch auf und betrachtete ihr Bild im Spiegel. Und

dabei empfand ſi
e wieder den glühenden Wunſch, den ſchlürfenden Schritt zu

überwinden. -

Sie ging ein paarmal im Zimmer auf und nieder. Allein plötzlich wurde
das ein förmliches Marſchieren.
„Sieh nur, ic

h

hinke gar nicht mehr ſo ſchlimm,“ triumphierte ſie. „Ich
glaube wirklich, ic

h

komme noch darüber hinweg.“
„Ja, gewiß, das meine ic

h auch,“ brachte Fritz ſo unbefangen wie mög
lich heraus.
Aber in ſeinem Herzen entfachte ihre ſchauſpieleriſche Poſe einen un

beſchreiblichen Widerwillen.
„Es gibt am Ende auch Naturen, die ſtärker ſind als ihr Schickſal,“ ſagte ſie

ſtolz. Aber mit einem Male ſank ſi
e auf einen Stuhl herab und ſtieß mit

tiefer Bewegung hervor:
„Ich will ja auch leben! Ich will geſund werden! Ich muß e

s,

für dich
und für unſer Werk. Oder glaubſt du, das ſollte für immer begraben ſein?
Nein, nein!“
Er kannte dieſe Momente des Aufbegehrens. Sie bewieſen ihm, wie laut

das Elend, das ſi
e trug und das ſi
e überſchreien wollte, noch in ihr war.

Wann würde ſi
e

endlich ihr ſeeliſches Gleichgewicht wiederfinden?

E
r

half ihr den Mantel anziehen, dann gingen ſi
e gemeinſam die Treppe

hinunter. Sie wollte das Aufſtoßen ihres Stockes vermeiden und konnte e
s

nicht. Den ganzen Vormittag fühlte e
r mit ungeheurer Qual, wie fabelhafte
Anſtrengung e
s ſi
e koſtete, in den vielen Salons, in denen man ſi
e empfing,

den fremden Augen ihr Gebrechen zu verbergen. Dazu zeigte ſi
e für die
Unterhaltung, die ſich zumeiſt um die bevorſtehende Geſelligkeit, um Wohltätig
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keitsbaſare und um ein großes, für mildtätige Zwecke geplantes Kirchen
konzert drehte, ſo wenig Intereſſe, daß er darob anfangs ein wenig in
Verlegenheit geriet. Doch half man ihr meiſt ſchnell darüber hinweg. Wie
ſollte Marianne ſich auch für Veranſtaltungen, an denen ſie keinen Teil hatte,
erwärmen? Daß ihr ohnehin ihr Unglück die Sympathie der Damen ſicherte,
das hatte faſt ein jeder Blick bewieſen. Früher war es wohl Bordemanns
eitler Traum geweſen, ſich mit der klaſſiſchen Schönheit ſeines Weibes zu

ſchmücken. Wie gerne hätte er jetzt auf die Bewunderung der Welt ver
zichtet, wäre ihm ſelber nur der tägliche Anblick grauſamer Zerſtörung er
ſpart geblieben! Herz und Augen waren nicht geſtählt gegen dieſe immer
währende unerbittliche Erinnerung a

n

die Klippen ſeiner Kraft. Dazu mußte

e
r a
ll

ſeine Reſignation in dichte Schleier hüllen, die ihr mißtrauiſches
Auge nicht durchdrang. Denn Mariannes ungefügige Natur war durch den
leidenden Zuſtand ihres Körpers zu einer Empfindſamkeit verleitet, die das
Zuſammenleben mit ihr weſentlich erſchwerte.
Ihr feſter Vorſatz war e

s geweſen, allem geſelligen Trubel aus dem
Wege zu gehen, wenigſtens für dieſe erſte Saiſon. Vielleicht hatte ſie ſich

im nächſten Jahr ſchon mehr in ihre Lage gefunden, vielleicht war auch
Mielkiewicz' Wort, ihr Gebrechen würde ſich von Jahr zu Jahr beſſern, kein
allzu leeres Troſtwort geweſen.
So kam der Winter heran. Bordemann bereitete ſich auf die Kriegsaka

demie vor, Heil und Zuflucht in raſtloſer Arbeit ſuchend. Sie ſollte ſeinen
hohen, ſchmählich geſcheiterten Ehrgeiz in neue Bahnen lenken.
Marianne bewährte ſich dabei als ſeine eifrige, unzertrennliche Gefährtin.

S
o gut es eben ging, ebnete ſi
e

ihm die Wege, wirkte durch ihre perſönlichen
Kenntniſſe, für deren Auffriſchung und Erwerbung ſi

e

keine Mühe ſcheute,
anregend auf ihn. Im Hauſe ſprachen ſi

e

wochenweiſe Engliſch und Fran
zöſiſch. Sie ſorgte für intereſſante Lektüre und tat, was in ihren Kräften
ſtand, ihm über das Gefühl der Entbehrung und Enttäuſchung fortzuhelfen.
Und doch vermochte ſi

e

e
s nicht ganz zu bannen. Und ſah e
s täglich in

dieſer oder jener Geſtalt auf noch ſo leiſen Zehen durch die junge Ehe ſchleichen.
Für die mannigfachen Freuden, die ſi

e

ſich freiwillig verſagten, ent
ſchädigten ſie ſich a

b

und zu durch Kunſtgenüſſe, ſo gut ſi
e

die Großſtadt bot.
Einmal trafen ſi

e

mit Holſten und deſſen jüngerer Stiefſchweſter, die
für die Winterſaiſon aus Berlin zu ihren Königsberger Verwandten über
geſiedelt war, im Theater zuſammen.
Alice von Holſten war ihres Bruders ganzer Liebling, ein leichtfüßiges,

junges Ding von ſprudelndem Humor, etwas überlaut für die fein ab
getönte Vornehmheit ſeiner Kreiſe, vielleicht auch etwas zu burſchikos. Was
half's? Er war der Philiſter nicht, der ſchäumenden, ſtürmenden und brau
ſenden Jugend Zügel anzulegen. Denn wo ſi

e

not taten, wirkten ſie nicht.
Die Funken der Leidenſchaft, die gefahrdrohend in den großen, ſchalkhaften,
von unbändigem Glücksverlangen erfüllten Augen glimmten, konnte kein
Menſch erſticken.
„Haben Sie auch ſoviel Dienſt und ſo zur Bäckerjungenzeit, daß man

keinen Abend ſein bißchen Leben genießen kann?“ fragte ſi
e Bordemann

im Foyer.
Nein, Bordemann, der keine Rekruten mehr hatte, konnte das nicht von

ſich behaupten.

„Und Sie ſind meines Bruders Freund?“
„Wir nennen uns ſo.“
„Herrlich! Dann helfen Sie mir dieſen ſtarren Alltagsmenſchen aus dem
Arena 1914/15 Heft 2 13
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Kommiß zu retten, in dem er faſt erſtickt. Dieſer gräßlich ſimple Stuben
hocker!“

„Ich werde mein möglichſtes tun,“ verſprach Bordemann launig.
„Wirklich? Wollen Sie? I, dann möchte ic

h

beinahe wetten, uns beidenÄ die Wiederbelebung großartig.“ Dabei guckte ſi
e

ihm liſtig in die
Ugen.

„Gewiß. Warum nicht? Unitis viribus.“
„Na alſo. Machen wir ihn mal unſolid!“
Unterdeſſen ſprach Holſten zu Marianne über ſein vergebliches Bemühen,

die nimmerſatte Schweſter zufriedenzuſtellen.
Bevor der letzte Akt begann, verabredete man ein gemeinſames Abend

eſſen in einem modernen Weinlokal. Das Geſchwiſterpaar ſaß ſchon eine
Weile a

n

dem ſtilvoll gedeckten Tiſch, als Bordemanns eintraten.
Wie peinlich das war: Alice beobachtete Mariannes Bewegungen bei

nahe unverhohlen, als ſe
i

ſi
e

noch im Theater; ſi
e

ſah ihr zu, wie ſie ſich
auf den Stock ſtützte, wie ſi

e

a
n Bordemanns Arm über den weichen

roten Teppich ſchritt, wie ſi
e

ſich niederſetzte. Und Holſten verwies ihr wie
einem unerzogenen Kinde mit halb vorwurfsvollem, halb bittendem Blick ihr
Gebaren.

Und wunderbar, daß Fritz Bordemann plötzlich der gräßliche Einfall kam,
als könne der kleine Kobold ihn bemitleiden.
Wie mit einer Feuergarbe überflutete der Gedanke ſeine Seele. E

r

grübelte darüber, bis der Wein und köſtlicher Witz die ſtörende Stimmung
wieder verſchlangen.

Ohne eine Regung von Eiferſucht freute ſich Marianne, wie ſchnell das
ſprudelnde Weſen der Kleinen ihren Mann aus ſeiner Abgeſchloſſenheit
herausgeriſſen hatte. Sie entſann ſich plötzlich, daß ſie an einem der kommen
den Abende mehrere Junggeſellen eingeladen hatte, und erbat dazu noch in

vorgerückter Stunde den Beſuch des Geſchwiſterpaares.
„O, wir kommen rieſig gerne! Nicht wahr, Herr Bordemann, es lebe die

Wiederbelebung!“

Marianne verſtand das nicht, zum Nachdenken blieb ihr auch wenig Zeit.
„Gnädige Frau, recht unſolid ſoll es werden, und zu Tiſch bekomme ic

h

einen Flieger. Ach ja
,

bitte!“ Sie klatſchte in die Hände.
„Ja, Flieger, gnädiges Fräulein,“ meinte Marianne lachend, „habe ic

h
außer dieſen beiden Herren gerade nicht zu vergeben. Wenn Sie aber meinen
Mann als Tiſchherrn wünſchen, würde e

r glücklich ſein.“
„Aber, liebe Mari,“ widerſprach Fritz, „Fräulein von Holſten nimmt

ſicherlich lieber einen unverheirateten Leutnant.“ Da lachte Alice ihn
ſchalkhaft an.
„Sie meinen einen Leutnant, den man zur Not ſelber einmal als Ehe

mann verwenden könnte? O nein, daran liegt mir wenig. Die beſten bleiben
doch immer die, die gerade vergriffen ſind.“ Über die kleine Koketterie
war Marianne nicht gerade erbaut.
Als Geſamteindruck aber blieb doch für alle Teile eine gewiſſe Er

friſchung zurück, die im Einerlei eines grauen Alltags wohltuend wirkte.
Bordemann ging wenigſtens ein paar Tage zufriedener einher; e
r hatte mit
einem Male geſpürt, daß e
s außerhalb ſeines Heims noch einen Frohſinn
gab, der vielleicht ergänzen konnte, was ſeinem Leben fehlte.

Königsberg, den 30. November.
Wieviele Nackenſchläge doch das Leben auszuteilen hat ! Der geſtrige Abend

hat Unheil in meinem Innern angeſtiftet. Ein paar Junggeſellen waren bei
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uns. Dazu Holſten mit einer Schweſter. Ich hatte mir Mühe gegeben,
Fritz' Kameraden ſo genußreich wie möglich zu unterhalten. Es gelang
mir nicht. Alice von Holſten riß mir das Heft aus der Hand. Und ſchmäh
licherweiſe durfte ic

h

als Wirtin machtlos ihrem derben Humor, ihrem
freien, ſchrankenloſen und koketten Gebaren zuſehen. Die Leutnants freilich
klatſchten ihr Beifall. Nicht am wenigſten mein teurer Gatte. E

r

machte

ih
r

den Hof, ſo gut e
s in meiner Gegenwart ging. Was mich abſtieß, zog

ihn an. Herrgott, bin ich denn wirklich ein Tugendbold, der ſich allem
Leben verſchließt? Weshalb konnte ich mich in den Ton nicht finden?
Sollte ic

h

etwa eitel genug ſein, mich über die eigne Vernachläſſigung zu

wundern? Vielleicht werde ich mich daran gewöhnen müſſen. Denn ich? Die
Huldigung der Herren darf eine vom Schickſal zerpflückte Frau wohl nicht
erwarten.

In der Tat war die Stimmung nach jenem Abend im Bordemannſchen
Hauſe ſchwül geworden. Obwohl Fritz im Grunde ſeines Herzens klar
erkannte, wie ſehr Marianne litt, vermochte e

r

ſich doch zu einem verſöhnen
den Wort nicht aufzuſchwingen. Der Trotz in ihm war zu groß. Weshalb
gönnte ihm ſeine Frau die harmloſe Freude nicht, mit ſeinen Kameraden
und mit einem jungen Mädel, a

n

dem e
r Gefallen gefunden, froh und

heiter ein paar Abendſtunden zu feiern? Verlief ſein Daſein nicht ernſt genug?
Eines Abends, nachdem ſie beim Nachteſſen nur die gleichgültigſten
Dinge mit wenigen Worten geſtreift, hatte e

r

ſich in ſeinen Klubſeſſel zurück
gelehnt und ſog an ſeiner Zigarette.

„Willſt du heute Sprachen treiben oder Geſchichte arbeiten?“ fragte ſie

a
n ihm vorüberſchreitend, in einem Ton, der mehr als gleichgültig klang.

„Und du?“
„Ich habe ein paar Briefe zu ſchreiben.“
„Du haſt jetzt ſtets etwas andres vor. Ich verſtehe deine nachläſſige Art

nicht. Wenn dir irgendetwas an mir nicht gefällt, dann bitte ſprich dich
aus. Wir können doch ſo nicht weiter nebeneinander hergehen.“
„Mein Gott! Fritz, laß uns darüber kein Wort verlieren.“ Sie hatte

ſich ſtolz aufgerichtet und wollte das Zimmer verlaſſen.
„Tu mir den Gefallen, Mari, und bleibe einen Augenblick hier. Wir

wollen uns doch erſt einmal verſtändigen.“ Es koſtete ſi
e Überwindung, zu

bleiben, allein ſi
e

ſtützte ſich nun auf den großen eichenen Tiſch und ſah
ihn herausfordernd an.
„Ich glaube, dir liegt der neuliche Abend mit Fräulein von Holſten noch

in den Gliedern,“ begann e
r ruhig.

„Glaubſt du?“
„Ja Gott!“ ſagte er

.

„Aus deiner ſchroffen Verdammung ihrer lebhaften
Art haſt d

u ja kein Geheimnis gemacht.“

„Dazu hatte ich auch wenig Grund.“
„Ich weiß nicht. Ich war ihr dankbar, daß ſi

e mir die Geſellſchaft ſo

tadellos amüſierte. Ohne ſi
e

hätten wir beide die fidele Stimmung nicht zu
wege gebracht.“

„Sie war vielleicht zu fidel.“
„Ah was! Jugend hat keine Tugend!“
„So? – Nun, ic

h

wünſche doch, daß in meinem Hauſe der gute Ton
nicht verloren geht.“

„In deinem Hauſe?“
„Ja, in meinem Hauſe. Ich muß das hervorheben, weil wir andrer Auf

faſſung zu ſein ſcheinen.“
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„Worüber denn?“
„Über Umgangsformen ! Über Sitte und Erziehung!“
„Mein Gott, als ob mir die Kinderſtube von Fräulein von Holſten

intereſſant wäre! Dafür ſind wir beide doch nicht verantwortlich!“
„Deine Milde, lieber Fritz, einem Mädel gegenüber, das euch Männer

ein bißchen derb umſtrickt, iſ
t

wirklich bewundernswert.“
Bordemann war bis an die Stirne hinauf rot geworden.
„Das verſtehe ich nicht,“ brauſte e

r auf.
„So? Sei doch wenigſtens ehrlich! Weshalb die kleine Verliebtheit

leugnen? Sie iſt ja menſchlich.“
Alſo war ſie eiferſüchtig? Oder war's Neid? Ein vielleicht verſtändlicher

Neid, der ihr Herz angeſichts des lebendigen Lebens hinterrücks überfallen
hatte?
„Liebe Mari,“ ſagte e

r

noch in demſelben gereizten Ton, „ich wünſchte,
die Unterbrechung unſrer ruhigen Arbeit wäre nicht geweſen. Sie taugt
eben noch nicht für deine Nerven.“
„Ach, bitte, laß meine Nerven aus dem Spiel.“ Damit verließ ſi

e

das Zimmer.
So raſch, wie e

s ſonſt wohl geſchehen, ſollten ſi
e

über ihre Verſtimmung
nicht fortkommen.
Tagelang vertieften ſich vielmehr Groll und Bitterkeit in ihnen. Und das
Böſe war, daß ſi

e beide, die hungrigen Menſchenkinder, deren Herz nach
Leben ſchrie, verſtockt, als trage einer a

n
des andern Unglück die Schuld

um das Wort herumſchlichen, das den Frieden hätte bringen können.
Unglücklicherweiſe fiel eines Tages noch ein weiterer Stein des Anſtoßes
zwiſchen ſie.
Bordemann erhielt die Anfrage, o

b e
r

die Vertretung eines verletzten
Fluglehrers zu übernehmen bereit ſei. Da meldete ſich der aufrühreriſche
Kitzel in ihm. Für ſein Leben gern hätte er zugeſagt. Leidenſchaftliche Luſt
erwachte. Hoffen und Wünſchen trugen ihn hoch in die weite, freie Herr
lichkeit. Das Herz quoll ihm auf vor ſehnender Freude, und einen Moment
lang konnte e

r träumen, ſein Glück läge noch d
a

auf dem Flugplatz vor
Anker. Den könne e

r heben, und alles Unglück hingeglittener Zeit würde
himmelan fliegen, vergehen im beherrſchten Gefilde der Lüfte.
Zu Marianne mochte e

r

darüber nicht ſprechen. Einen Tag und eine
Nacht lang kämpfte e

r. Dann hatte ſi
e

ſein Schweigen enträtſelt. Schließ
lich kam e

s zu unerquicklichen Auseinanderſetzungen.

„Unſer Vorſatz war, die Wunde vernarben zu laſſen,“ ſagte ſi
e

ſcharf und
ſpitz. „Ob d

u

dich darüber hinwegſetzen willſt, iſ
t

natürlich deine Sache.“
„Liebe Mari, ich nehme jede Rückſicht auf dich, indeſſen . . .“

„Rückſicht?“ unterbrach ſi
e

ihn in nervöſer Schroffheit. „Rückſicht? Wie
ich dies Wort haſſe! Bitte, brauche es nie wieder! Hörſt du! Ich will keine
Rückſicht! Ich bin ja

,

gottlob, wieder obenauf.“
Sie richtete ſich in die Höhe. Und e

r

ſah wieder das wilde Aufflackern
ihrer Augen. Wenn e

r den Sturm nicht wollte, mußte e
r einlenken.

Deshalb tat e
r der Kraft ſeines Wunſches Gewalt a
n

und ſchrieb, daß
ihm das Kommando wegen ſeiner Vorbereitung zur Akademie nicht erwünſcht
ſei. So ging der Kelch a
n

ihm vorüber. Holſten übernahm die Vertretung.
Trotz alledem aber blieb der froſtige Hauch zwiſchen ihnen, und mit
nagender Pein erkannte Marianne, wie ihn auf Schritt und Tritt die
Schranken ſtörten, die ihre Krankheit ſeiner Freiheit geſetzt. Sie fing mit
einem Male an, Alice von Holſten zu beneiden. War es nicht natürlich, daß
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Fritz ihr jedes junge Mädchen, das ihm in ſeine Sphären zu folgen ver
mochte, vorzog? - -

In dieſer Zeit heimlicher Schwüle überkam ſie, je länger, um ſo un
bezwinglicher, ein gewaltiges Heimweh. Anfangs war es wohl ſtillſchwei
gende Verabredung zwiſchen ihrem Vater und Tante Ida geweſen, die
junge Ehe nicht zu behelligen. In letzter Zeit war Tante Ida freilich öfter

b
e
i

ihr geweſen, auch Onkel Erich hatte ſich a
b und zu ſehen laſſen. Aber

d
ie Geſellſchaften im Hahnſchen Hauſe zu beſuchen, dazu hatte Marianne

ſich noch nicht entſchließen können. Jetzt wollte ſi
e

ſelber den Verkehr ſuchen,

Fritz brauchte Zerſtreuung. Auch nach Gotteshof wollte ſi
e

wieder mit ihm
fahren. Vielleicht erwuchs ihr in ihrem Vater der ſtärkſte Bundesgenoſſe.
Fritz hielt große Stücke auf ihn. Aber ſo bei allen dieſen Erwägungen kam

ih
r

plötzlich Hans Jberg in den Sinn. Gipfelte vielleicht all ihr Heimweh
nur in der Sehnſucht nach ihm? Weil ſie die Sorge vermißte, mit der e

r

um ſi
e geweſen war in den Tagen ihres größten Elends? War es ſo? Wollte

ſi
e ihn rufen, um ſich a
n

ſeiner ſtillen Liebe zu weiden? Aber wie war ihr

d
e
r

Gedanke a
n Jberg gekommen? Züngelte d
a

nicht ein andres heißes,

böſes Empfinden aus dem Grunde ihres Herzens empor? Auf dieſen Mann
war Fritz eiferſüchtig geweſen. Wie, wenn ſi

e

das Gefühl in ihm ſchärfte,
wenn ſi

e

ſich dieſe wunderbare Leidenſchaft in aller Heimlichkeit zunutze

Ä. Weshalb hatte Iberg das Verſprechen ſeines Beſuches nicht wahrgemacht

In ein paar ſchnell hingeworfenen Zeilen fragte ſie ihn deshalb an. Und

Ä kam e
r. E
r

kam unangeſagt, und ſi
e empfing ihn mit unverhohlener

Freude.

„Wie trefflich du den Tag gewählt haſt! Du bringſt mich um einſame
Stunden, die ich nicht mag. Fritz iſ

t

heute zum Liebesmahl.“
Jberg ſtarrte ſi

e groß an. Sollte e
r

auf der Schwelle umkehren? Aus
ihren Augen las er, was ihm die Bruſt ſchwellte.
Indeſſen war ihre Aufforderung ſo gebieteriſch und frei, daß e

r ohne
ein Wort der Gegenwehr blieb. -

Und ohne eine Spur von Verlegenheit kam die Unterhaltung in Fluß.

E
s war, als läge nichts zwiſchen ihnen.

Nach dem Abendeſſen in ihrem kleinen, reizenden Salon unter demÄ Schein ſo vieler elektriſcher Flammen pries er einmal ſo leichthin
ihr Glück.

„Aber man friert ſelbſt in dieſem Glück,“ entgegnete ſi
e mit ſcharfer

Betonung, „wenn die Natur uns einmal aus dem warmen Gefilde ihrer
Gnade verbannt hat.“
„Verzeih, liebe Marianne, ich glaube, die Mehrzahl der Menſchen bildet

ſich ein, in dieſer Art der Verbannung zu leben.“
„Die wenigſten aber tragen das Brandmal göttlicher Ungnade.“
„Mag ſein. Die das Brandmal tragen, ſind nicht immer die am ſchwerſten
Getroffenen.“
„Ach, Hans! Denke a

n

den Leierkaſtenmann! Nein, nein! Wer ſollte
mir über ſein?“
„Ja, wer? Jedenfalls nicht wenige.“ Er dachte a

n

die eignen ſeeliſchen
Kämpfe und fuhr ſorgenvoll fort:
„Augenblicklich genießt du doch ein Glück, das vielen andern verſagt iſt.“
Um ihren Mund legte ſich ein herber Zug.
„Gott,“ ſagte ſie, „das Glück? . . . Für Menſchen, die ſich ihr Ziel

einmal hoch geſteckt hatten, iſ
t

die Ehe kaum eine Bedingung zum Glück. Sie
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lenkt zu ſehr ab, halbiert und bedeutet deshalb keine Macht, nicht einmal
eine treibende Kraft, wie es die Liebe iſt.“
Plötzlich ſchrak ſi

e unmerklich zuſammen. Hatte ſi
e

ihm zuviel geſtanden?

Ihn aber erfüllte dieſer abweiſende, faſt überdrüſſige Ton mit einer gewiſſen
eitlen Befriedigung.
„Wie d

u nur ſo ſcharf zwiſchen Ehe und Liebe unterſcheiden kannſt,“
ſagte e

r leiſe.

Ä Das ſind doch Dinge, die himmelweit voneinander verſchie
den ſind.“
„Aber die Ehe iſ

t

durch die Liebe bedingt.“
„Ja, manchmal allerdings,“ gab ſie lächelnd zu. „Die Liebe aber iſt immer

umwoben von Glück. Ja, ja
,

widerſprich mir nicht. Auch die ſogenannte un
glückliche Liebe iſ

t

es. Wenn man das von jeder Ehe ſagen könnte . . .“ Sie
zuckte die Achſel, machte eine kurze Pauſe und warf dann haſtig ein:
„Du haſt ja vorſichtigerweiſe auch nicht geheiratet.“
„Ich werde mein Glück eben nicht in der Ehe, ic

h

werde e
s auf anderm

Gebiete ſuchen.“
„Ja, ja

,

ehrgeizig biſt du,“ entgegnete ſi
e

verſonnen. „Das warſt du
immer. Aber d

u

biſt vom Ehrgeiz nicht leidenſchaftlich beſeelt, biſt nicht
umklammert vom Ehrgeiz. Du glaubſt dich nicht zum Höchſten berufen. Und

o
b d
u

ſo auf deine Art einmal die Höhe erklimmſt?“
„Wer erklimmt denn die Höhe?“ fragte e

r vorwurfsvoll.
„Ja, wenn d

u auf mich zielſt, ja dann freilich . . .“ und trotz ſeiner Gegen
wehr fuhr ſie erregt fort:
„Ich war wohl viel hungriger wie du. Hatte viel höher hinaus kalkuliert.

Habe tauſend Segel der Sehnſucht gehißt, um nun hier, ja
,

ſieh nur hier,

in dieſem kleinbürgerlichen Hafen zu landen.“
Ihre Sprache war voll Bitterkeit.
Iberg wußte nun, was e

r freilich längſt geahnt, auf wie ſchwankendem
Grund ihr Glück ſtand.
„Liebe Marianne,“ mahnte e

r beſänftigend, „denke a
n

unſer Geſpräch

in Gotteshof, als wir uns zu deinem Geburtstag nach Jahren wiederſahen.
Da war dir das große Gut zu klein. Dir wird immer die Welt zu klein
bleiben.“

„Meine Welt iſt mir zerbrochen.“
Der unbezwingliche Trotz zitterte wieder durch ihre Worte. Gleich darauf

aber zuckte e
s angſtvoll in ihrem Geſicht.

„Hilf mir nur, geſund zu werden. Soviel Demut, wie ic
h

ſi
e immer be

weiſen ſoll, liegt mir nicht.“
„Ich weiß es, Marianne! Aber ic

h

kann dich heute doch nur bitten:
gib die Hoffnung nicht auf!“ Aus ſeiner Stimme klang die Erregung:
„Ah ja

,

die Hoffnung! Da ſteht der große Arzt wieder am geſchloſſenen
Tor! Wie lange man mich ſchon mit der Hoffnung abſpeiſt! Nein, nein!
Davon habe ic

h genug! Ich will endlich die Tat!“
Ihm war, als müſſe e
r

ſich ducken vor ihrem Hohn. E
r

war ganz Er
gebenheit. Wenn e

r

ſi
e nur ahnen laſſen dürfte, wie unrecht ihm geſchah !

Allein noch war e
s nicht Zeit, zu reden. Noch mußte e
r ſchweigen. Doch

alle die kritiſchen Worte, die ſie ihm heute geſagt, gingen ihm lange nach.
Ein paar Stunden, nachdem Iberg ſich verabſchiedet hatte, kam Fritz in

äußerſt angeregter Stimmung nach Hauſe. Im Schlafzimmer trat er leiſe

a
n Mariannes Bett. Sie atmete ruhig und tief. Das ſchien ihn zu ent
täuſchen. Wie ſchön ſi

e ausſah! Die Wangen anmutig gerötet wie die eines
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ſchlafenden Kindes. Der volle, blendend weiße Hals ſtrömte eine unendliche
Lockung aus. Er ſtreichelte über ihre Hand, die auf der Decke lag. Davon
erwachte ſie. Da beugte er ſich über ſie und küßte ihre Stirn. Und ſogleich
mitten in der Nacht erzählte e

r ihr mit etwas weinſchwerer Zunge, wie er

ſich vorzüglich unterhalten habe, und überbrachte ihr auch die dringende
Bitte des Oberſten, zum nächſten Geſellſchaftsabend im Kaſino zu erſcheinen.
„Haſt du ihm das zugeſagt?“ fragte ſi

e

noch etwas ſchlaftrunken.
„Ich wollte erſt mit dir darüber ſprechen.“
„Ich möchte e

s nicht!“
„Ja, aber denke doch, du würdeſt an dem einen Abend im Regiment

bekannt werden,“ ſagte er, ſich auskleidend.
„Daran liegt mir wenig.“
„Aber, liebſte Mari, wir könnten uns auf die Dauer nicht ausſchließen.
Das geht nicht. Der Oberſt verſteht auch deine Scheu, im Kreiſe des Regi
ments zu erſcheinen, gar nicht. Er ſagte, e

s ſe
i

doch ein jeder über dein
Mißgeſchick bis ins kleinſte unterrichtet. Er nannte dich eine heldenmütige
Frau. Ja, ja

,

eine heldenmütige Frau, die der größten Sympathie gewiß
ſein dürfte. Na ja, das biſt du doch auch!“
So redſelig hatte Marianne ihren Gatten niemals geſehen. In ſeinem

Zuſpruch lag etwas Gutmütiges. In vino veritas. Der Gedanke beruhigte
ſie. Sie war jetzt ganz munter geworden, und ſo kam ihr auch zum Bewußt
ſein, wie ſie mit ihrer Abweiſung ihrem eignen Vorhaben untreu geworden.
Deshalb lenkte ſie begütigend ein.
„Ja, gewiß, Fritz, wenn du e

s willſt, gehe ich natürlich gerne mit
dir hin.“
Ihre ſchnelle Willfährigkeit überraſchte ihn. Das Herz ſchwoll ihm vor
Freude.
„Das iſt brav von dir, Mari! J ja, es wird uns beiden gut tun, einmal

wieder aus der Alltäglichkeit herauszukommen. Ich habe das heute a
n mir

ſelber geſpürt,“ ſagte e
r lebhaft.

„Ach ja,“ entgegnete ſie nicht ohne Wärme, „du magſt recht haben. Mich
hat derſelbe Gedanke heute auch bewegt. Ich glaube, wir waren im Begriff,
uns allzuſehr unſer Leben zu verkümmern. Das ſoll nicht ſein, Fritz!“
Wie ihn dies Zugeſtändnis rührte !

„Nein, nein, Liebſte! Es muß ja einmal anders werden zwiſchen uns!“
„An mir ſoll es nicht fehlen.“
Da ſchloß er ſie mit ungeſtümer Zärtlichkeit in ſeine Arme. –
Das Reſultat der nächtlichen Verſöhnung gab ſich in einem wohltuenden

Umſchwung der Stimmung kund. Der Eifer, ſich gegenſeitig a
n

den Augen
abzuſehen, was einer dem andern zu Gefallen tun konnte, war in dieſen
Tagen auch ſicherlich kein Akt leerer Höflichkeit. Er war vielmehr diktiert von
dem Bewußtſein eigner Schuld a

n

dem Zwieſpalt und beſeelt zugleich von
dem aufrichtigen Wunſch, den rauhen verdrießlichen Klang der Unverträg
lichkeit in harmoniſche Töne zu wandeln.
Am Samstagabend fuhren Bordemanns der Verabredung gemäß ins

Kaſino. Als ſie die Treppe hinaufſtiegen, überkam Fritz mit einem Male
die Furcht, ſeine Frau könne ſich durch die Poſe, in der ſi

e

ſich neuerdings

ſo ſehr gefiel, die Sympathie verſcherzen. Deshalb flüſterte e
r ihr noch, ehe

e
s zu ſpät war, zu:
„Das Schauſpieleriſche liegt dir wenig, Mari, bitte, laß nur heute alle

Anſtrengungen und geh langſam und bequem, ganz zu verdecken iſ
t

e
s ja

doch nicht.“
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Aber damit hatte er ihren Stolz arg verletzt.
„Überlaß das mir, Fritz!“ klang es ihm herriſch entgegen.
Gottlob half ihr die von allen Seiten bereitete herzliche Aufnahme bald

über ihre böſen Gedanken fort. Der aufrichtige Ton gefiel ihr. Sie fühlte
ſich wohl. Faſt hätte ſi

e

e
s reuen mögen, nicht früher in dieſem heimiſchen

Kreiſe erſchienen zu ſein.
Doch d

a trat plötzlich Alice von Holſten vor ſi
e hin, und jählings war

alle Harmonie zerriſſen. Ein tiefer Schmerz ging durch ihre Seele. Allein
vorerſt wollte ſi

e

ſich dieſer Verſtimmung nicht hingeben. Ihr Gruß war
meiſterhaft beherrſcht.
„Ah, Fräulein von Holſten! Sie wollen einmal wieder nach Herzensluſt

vergnügt ſein?“
„Ja, wird e

s hier gehen?“

„Warum nicht?“
„Ach,“ ſtöhnte Alice auf, „mein Bruder hat mich unterwegs mit ſo vielen

guten Lehren gefüttert, daß ich mir den Magen daran verdorben habe.“ Und
mit ihren blitzenden Augen auf die Kommandeuſe deutend, fügte ſi

e

flüſternd hinzu:
„Mir iſt heiß und angſt zumute.“
„J bewahre! Toben Sie ſich nur ein bißchen aus ! Sie ſind noch jung!“
„Nun, wenn Sie meinen – um ſo beſſer! Ich muß eben tun, als wenn

ic
h

zu Hauſe bin . . . Das Formelle liegt mir nicht.“
In gleich burſchikoſer Weiſe wie a

n

den früheren Abenden feſſelte ſi
e

gleich darauf die Leutnants. Und ihre draſtiſche Koketterie bildete auch
bei Tiſch den Anziehungspunkt.
Bacchantiſch war ihr Tanz. Bei Gott, ſchön war ſie! Sinnbetörend ſchön

dies ſtrahlende Geſicht, die prächtig funkelnden Augen, die blendenden
Schultern, die vollen Arme und dieſe üppige Geſtalt voll Schwung und
feurigem Rhythmus.
Marianne ſchaute a

n

der Seite der Kommandeuſe dem bunten Gewoge
zu, hinter ihnen ſtand auch der Oberſt. Und aller Augen waren auf Alice
von Holſten gerichtet. Da ſchwebte ſi

e hin an Fritz' Arm.
„Ein famoſes kleines Frauenzimmer,“ ſagte der Oberſt. Seine Gattin war

andrer Anſicht.
„Sie dürfte ſich etwas dezenter benehmen,“ flüſterte ſie.
„Ach was, die Jugend darf ausgelaſſen ſein! Ein bißchen Koketterie

gehört auch zu einem ſo blutjungen Ding. Die gibt ſich ſpäter von ſelbſt.“
Um ſeine Lippen ſpielte ein vergnügliches Lächeln.
Marianne hatte das leiſe geführte Geſpräch belauſcht. Wie gerne hätte

ſi
e

dem Oberſt beigepflichtet! Doch dies ſtürmiſche Gebaren war ihr
unerträglich. Sah e

s nicht aus, als flüſtere ſi
e

ihrem Mann heiße Worte
ins Ohr? Ihre Wangen glühten, ihr Auge ſprühte in unheimlich locken
dem Glanz. Wie zierlich ſi

e

die Füße ſetzte, wie aalglatt ihr Körper ſich
wand!
Und er? War's Einbildung? War's Wahrheit? Loderte nicht alles ſchwelende
Feuer ſeines unbefriedigten Seelenlebens zu ihr empor? Zu ihr! Bei
dem Gedanken war Marianne jäh erblaßt. Als ſtillſchweigende Voraus
ſetzung hatte ſi
e hingenommen, daß Fritz ihr zuliebe nicht mehr als ein paar
Pflichttänze tanzen würde. Allein das?
Ein gehäſſiges Gefühl erhob ſich in ihrer Bruſt und wirbelte ihren Stolz.
War's nicht Hohn? Kalter, überlegter Hohn?

(Fortſetzung folgt.)
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Die Verpflegung und Ausrüſtung des Millionenheeres
Von

Ernſt Hammer

14"""

J die Gewitterſchwüle, die ſeit Jahrund Tag Europa, ja die ganze Welt
verfinſterte, in all die Sorgen, die dem Ge
danken an den kommenden Weltkrieg ent
ſproßten, leuchtete wie mit einem Schein
werfer ein treffliches Werk des deutſchen
Generalſtabs: „Heeresverpflegung“, hin
ein. Was darin erzählt wird, iſt wahre
Heeresgeſchichte. Er hat ſie aber nicht ge
trieben, um aus ihr Rezepte für künftiges
Handeln zu gewinnen. Die würden allzu
häufig verſagen im bunten Wechſelſpiel

d
e
s

Krieges. Aber er läßt uns die Er

E..."...« - 1
1 11,, I» "11"-.-11 11» 1
.

5-’nnºn innennen nun "nu'n unin!" nun G

eigniſſe geſchichtlicher Epochen im richti
gen Verhältnis ſehen. Und da lernen wir
zwei Leitſätze, die uns auch im beginnen
den europäiſchen Weltkrieg als Richt
ſchnur dienen mögen: Immer noch fand
ſich ein Genie, das trotz aller ſchier un
überwindlichen Hinderniſſe auch die Ma
genfrage des Heeres zu löſen verſtand;
und immer hatten die gleichen Urſachen
die gleichen Wirkungen.
Aus dem weiten Gebiet der Möglich
keiten, einem Mangel der deutſchen
Heere im Kriege vorzubeugen, ſollen hier

Feldbäckerei

Arena 1914/15 Heft 2
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Backöfen

nur die perſönlichen und mechaniſchen
Kriegsmittel herausgegriffen werden, die
eine Lebensmittelverſorgung der Millio
nen von Streitern gewährleiſten. Die
Kriegsverwaltung verfügt in ihren Inten
danturen über ein geſchultes Perſonal,
das zwar noch niemals praktiſch eine
Schule des Krieges durchmachte, aber
doch in den voraufgegangenen letzten
Friedensjahren in der Theorie ſich eifrig
auf die kommenden Ereigniſſe vorbereitete.
Jedes Armeekorps hat ſeinen Feldinten
danten mit einem Stabe an Räten und
Unterbeamten. Jede Diviſion verfügt
über eine Feldintendantur mit Unter
perſonal. Eine Reihe von Lokalbeamten,
vom Proviantmeiſter bis zum Depot
aufſeher, iſ

t gut eingearbeitet für Emp
fang, Ankauf, Lagerung und Ausgabe
der Vorräte an die Truppen. In der
Heimat leitet im großen die Zentralſtelle
beim ſtellvertretenden Kriegsminiſterium
den Nachſchub auf die Kriegsſchauplätze,
und den Truppen ſelbſt ſtehen in er
fahrenen Zahlmeiſtern und neuerdings
auch in den Verpflegungsoffizieren ſor
gende Beiräte zur Hand. An mechani

ſchen Mitteln, die Verpflegung dem
Heere zuzuführen, fehlt es nicht. Die
Feldküchen, unmittelbar zur Gefechts
bagage der Truppen gehörig, bereiten
ihnen warme Koſt und Kaffee. Unend
lich viel bequemer und zweckdienlicher iſ

t

dieſe fahrbare Truppenküche als der alte
Kochkeſſelbetrieb aus den letzten ſiegreichen
Feldzügen Deutſchlands. Jetzt werden
die Nahrungsmittel gründlich ausgenutzt
und erquicken den müden Mann auf dem
Marſche und nach dem Einrücken in Unter
kunft oder Biwak. Damals empfing e

r

dann erſt ſeine Handvoll Reis und ſein
Stück zähes, friſches Fleiſch, um, erſchöpft
von den Strapazen des Tages, e

s

ſich
ſelbſt zu bereiten. Oft genug flog die
Lieferung über den Zaun. Lieber hungrig
ſchlafen als erſt kochen!
Die Feldküche iſ

t

auch im franzöſiſchen
Heere eingeführt. Ebenſo verſtehen unſre
Verbündeten, die öſterreichiſch-ungariſchen
Heere, praktiſchen Vorteil daraus zu

ziehen. Ich ſah in den letzten großen
Manövern, wie tadellos dieſe fahrbaren
Küchen funktionierten und wie den geÄe Völkern der Doppelmonarchie
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das Eſſen mundete. Meiſter im Kochen
ſind die Verpflegungsoffiziere des eid
genöſſiſchen Heeres: der „Herr Hubmann“

iſ
t aber auch oft genug ein ſtattlicher

Hotelier, der ſelbſt genau weiß, was gut
ſchmeckt. Durch dieſes mechaniſche Ver
pflegungsmittel gewinnt die Truppe be
deutend an operativer Unabhängigkeit,
und die Leiſtungen laſſen ſich ohne
Schaden erheblich heraufſchrauben. Den
Feldküchen führen die „Lebensmittel
wagen“ die Materialien zu. Sie ver
mitteln den Verkehr zwiſchen den Ver
pflegungskolonnen der Diviſionen und
den Feldmagazinen und fahren nach Ent
leerung ſofort zurück zu neuem Empfang.
Die Verpflegungskolonnen wieder, aus
Proviant- und Fuhrparkkolonnen be
ſtehend, füllen ſich normalmäßig aus
Etappenmagazinen und dieſe aus Ver
pflegungs- und Haferzügen, die ausrück
wärtigen Verpflegungszentren abgelaſſen
Werden.

Um ein Bild von dem Maſſenverbrauch

a
n Nahrungsmitteln zu geben, die un

möglich aus dem beſetzten Landſtrich allein
entnommen werden können, weil ſonſt
die heimiſche Bevölkerung der Hungers
not preisgegeben würde, ſollen einige
Zahlen gegeben werden. Der Tages
bedarf für eine Armee von 200 000 Mann
und 60 000 Pferden der Verpflegungs
ſtärke wiegt an Portionen 200 000 Kilo
gramm, an Hartfutter für Pferde 414 000
Kilogramm, zuſammen 614 000 Kilo
gramm, und enthält zum Beiſpiel das
Fleiſch von 400 Ochſen oder 3800 Ham
meln und 1

5 000 Kilogramm Brot. Wir
rechnen aber im jetzigen Kriege nicht mit
Hunderttauſenden von hungrigen Mägen,
ſondern mit Millionen. Die 200 000 Mann
ſtellen nur eine mittelſtarke Armee dar,
davon wir eine ganze Anzahl marſchieren
laſſen. Zur Fortſchaffung bedürfen jene
614 Tonnen nicht weniger als 1

0 Fuhr
parkkolonnen, das ſind 480 Parkwagen
oder 100 leichte Armeelaſtzüge, beſtehend
aus Motorwagen mit Anhängern.
Weiter muß noch der Feldbäckereien ge
dacht werden. Jedes Armeekorps, auch in

Raſt im Heerlager mit den Proviant- und Bagagewagen
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Nachſchub meiſt Privat53Schuß
rechtzeitig her- aus dem einzel
ſtellen und an nenGeſchütz der
Ort und Stelle Feldartillerie
bringen. verfeuert. Von
Wie man ein der Nachfuhr an
Syſtem von Waſſerwagen Munition hängt
Einzelleiſtun- der operative
gen und Hilfsmitteln in den Dienſt der
Heeresverpflegung ſtellt, um den Sol
daten körperlich leiſtungsfähig zu erhal
ten, ſo bedarf die Kriegführung weiter
eines umfangreichen Apparates, damit
der Kämpfer durch Erſatz ſeiner Munition
kampffähig bleibt. In den Schlachten des
mandſchuriſchen Krieges wurden bis zu
400 Patronen für das Gewehr und 480
Schuß für das einzelne Geſchütz verfeuert.
Das bedeutet eine enorme Steigerung des
Feuers gegen 1870/71. Damals hatten
wir einen Durchſchnittsverbrauch von 56

Wert der Truppen ebenſoſehr ab wie von
der regelmäßigen Feldverpflegung. Wir
beſitzen für den Nachſchub der Munition
die Infanterie- und Artilleriemunitions
kolonnen jedes Armeekorps und die Mu
nitionswagen der Truppen ſelbſt, die aus
den Kolonnenwagen empfangen, welch
letztere wieder aus den Munitionsdepots
geſpeiſt werden. Die Kolonnen legen in
normalem Verhältnis Tagemärſche von
25 Kilometern zurück; die Truppenmuni
tionsfahrzeuge paſſen ſich den Bewegungen
der Truppeneinheiten an.

Laſtautomobil der preußiſchen Verkehrstruppen



Elſäſſerin und Lothringerin in ihren kleidſamen Volkstrachten–
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D kriegeriſchen Ereigniſſe lenken die
Aufmerkſamkeit in erhöhtem Maße

auch auf die Vogeſen, die ſchon 1870 eine
große Rolle geſpielt haben.
Für den Wasgaufahrer, der ſich die
Hochvogeſen zum Wandergebiet erwählt
hat, iſ

t Colmar, die altertümliche, an
ziehende Hauptſtadt des Bezirks Oberelſaß,
die natürliche Eingangspforte zu dem ſich
prächtig auftürmenden Gebirge. Hier
öffnet ſich die Mittelrheinebene, das für
die Südvogeſen ſo charakteriſtiſche Mün
ſtertal, das in ſchwacher Steigung bis an
die Granitwände des Hauptkammes vor
dringt, wo e

s in allen ſeinen Verzwei
gungen mit überaus großartigen Tal
ſchlüſſen endet. Die höchſten Erhebungen
der Vogeſen, der Lenzberg, der Hoheneck,
der Rainkopf und der Kahle Waſen, um
rahmen das tief eingeſchnittene Tal,
durch das die Fecht ihr Silberband zieht.

F.

Der Kriegsſchauplatz in den Vogeſen

11111,111«II» 1
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Es iſt ein köſtliches Bergland von ſub
alpinem Gepräge mit königlichen Wäl
dern, einſamen Hochweiden, wilden Ge
birgsſeen, ſchroffen Felspartien und herr
lichen Fernſichten, das ſich um das Städt
chen Münſter, den Mittelpunkt des gleich
namigen Tales, aufgebaut hat.
Von Colmar aus ziehen Landſtraße
und Schienenweg an den Fabriken des
Dorfes Logelbach vorbei durch reiche
Felder und Weingärten dem Gebirge zu.
Sie erreichen bei dem berühmten Wein
orte Türkheim,

Zu Türkheim im Brand
Wächſt der beſte Wein im Land –

die erſten Rebhügel und Bergkegel, von
denen weißſchimmernde Kapellen, die
Ruinen Pflixburg, Drei Exen, Hochlands
burg und der Luftkurort Drei Ahren her
niederſchauen. Nach und nach weicht im

Schlucht bei Altenber g
.

Franzöſiſche Grenze
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engeren Tale
dieAnmut der

Landſchaft der
kräftigeren

Waldgebirgs

natur. Zwar
wird dort, wo
ſteile Seiten
tälchen in das
Haupttal
münden und
geſchloſſene

Ortſchaften
liegen, noch

Rebbau ge
trieben, aber

d
ie Berge,

über deren
Hängeſichker

zengerade

Lannen in ge
ſchloſſenen Ko
lonnen aus
breiten, ſtei

g
e
n

ſteil bis

zu 1000 Meter
Höhe empor.

B
e
i

Münſter
gabelt ſich das Tal in Groß- und Klein

a
l,

und d
ie Eiſenbahn vermag dem Bache

d
e
s

erſteren noch bis zum Dorfe Metzeral

Blick auf die Höhenzüge in den Vogeſen

zu folgen. –
Dieſes iſ

t ne
ben dem klei
nen Städtchen
Münſter der
eigentliche

Stütz- und der
Ausgangs
punkt für die
vielen Wan
derungen.

Wie ausErz
gegoſſen er
ſcheinen die
majeſtätiſchen
Berghäupter,
Bergleiber
und Rücken;

als ob ſie eben
den Beet
hovenſchen
Hymnus zur
Ehre des Ewi
gen geendet,

ſo erhaben
und feierlich
ſehen ſi
e uns
an; ältere

Jahrtauſende ſchauen, als von Agyptens
Pyramiden, von ihnen auf uns herab.
Majeſtätiſch aber wölbt ſich über ihnen,

Franzöſiſche Grenze in den Südvogeſen
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als wolle ſi
e

die hohe, ehrwürdige Ge
ſellſchaft ſchützen – in erhabener, uner
reichbarer Bläue die gewaltige Kuppel
des Himmelsdomes – alles zuſammen
einen Naturtempel mit gewaltigen Altären
bildend, wie er zur Andacht ſtimmender
kaum gedacht werden kann.
Von berückender Schönheit iſt die Fern
ſicht vom Gipfel des Hoheneck. Nach drei
Seiten hin fällt hier der Fels ſteil ab; die
Ausſicht ins Elſaß iſ

t herrlich, bei klarem
Wetter kann

tal, darüber erſcheint an der Schlucht
ſtraße das Hotel Altenberg, dann der
Reisberg, in weiterer Ferne der Climont
und ganz am Horizont der Donon. Oſt
wärts ſchweift das Auge über das
Münſtertal, ſieht die Wogen des Rhein
ſtromes aufleuchten und den Schwarz
wald verblauen.
Über den Gipfel des Hoheneck zieht die
deutſch-franzöſiſche Grenze, und wer ſich
weſtwärts wendet, ſieht weit nach Frank

reich hinein.
man ſogar das Nach Süden
Berner Ober- entfaltet ſich

land ſchauen. eingleichherr
Hier oben, wo liches Bild.
alles um den Am ſchärfſten

Beſucher Luft treten, die

und Licht Ä Spitzköpfe
Weite iſt hervor, in

offenbart ſi
ch

deren SchluchÄ der Äogelen in IUCN IIC)IUCN l De

Aufbau und ganzen Som
Linienfüh- mer hindurch
rung in großer liegen bleibt.
Unmittelbar- Folgt Äkeit. Da lie- mit den Blik
gen ſi

e alle, ken jedoch dem
die Ä Kamme,

#und Kuppen, zum Großen
auch die Fels- Belchen zieht,

Äen Ä e ÄAL(NEU E le OlZ

Bergſeen Und Schneerieſen

Mattenſchein- der Alpen mit

Ä i
n buntem Ä #ewirr; bei ichen OT

längerem Be- men und Far
trachten aber ben. E

s iſt

Ä man, ein glänzen
daß ſich der der Anblick,Äsº Colmar. Altdeutſcher Erker Ä
von hier aus ganz umleuch
gut überſehen läßt. Das Rückgrat des Ge
birges, der Grenzkamm, kann vom Wel
ſchen Belchen bis zum Reisberg verfolgt
werden, und die ſechs Seitenkämme, die
oſtwärts wie Rippen ausſtrahlen, er
ſcheinen von dem erhabenen Standort
kuliſſenartig nach Nord und Süd hinter
einander aufgebaut. Über die blauen
Wogenkämme des Gebirges dringt der
Blick nordwärts. Im Vordergrunde liegt
der mächtige, felsumſtarrte Keſſel des
Frankentales mit der Melkerei Franken

tet von der milden Glut der Abendſonne,

in den dunklen Himmel emporſteigen.
Vor ihnen liegen, düſter umhüllt, die Vor
alpen und, in ſchwarze Nacht getaucht,
die Täler.
Vom Hoheneck erreicht man nach mühe
loſem Wandern in kurzer Zeit über den
Quellenfelſen, der einen herzerhebenden
Blick in den Felſenkeſſel des Münſtertales
tun läßt, den viel genannten und be
ſuchten Grenzpaß, „die Schlucht“, der das
Oberelſaß mit Franzöſiſch-Lothringen ver
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bindet. Die
Straße über
das 1139 Me

te
r

hoche Joch
wurde in dem
Jahre 1869
unter perſön
lichem Ein
greifen Napo
leons III.
nach vielen
Beſchwerden
vollendet. Un

ſe
r

Bild zeigt

e
in Felſentor

in der Nähe

d
e
r

Paßhöhe,
das die Mü

h
e
n

der Ar
beit veran
ſchaulicht, un

e
r denen die

Straße erbaut
Wurde.

Wer dieſe
Schlucht ein

m
a
l

beſucht,

d
e
r

verſäume
nicht, eine

Vogeſen-See,
auszuführen.
Von der

Schlucht führt
der Grenz
pfad durch ein
Buchenge
ſtrüpp zu dem
Wurzelſtein
hinan. Der
Charakter der
Landſchaft iſ

t

hier herum
faſt alpin zu

INE UNEU.

Auf der See
kanzel, dem- " –---- F - 1272 Meter

Ä VorS
º prung des

Reisberges
zwiſchen dem
Weißen und
Schwarzen
See, endet der
Kammpfad.

- --- * Hier erſchließtAltes Tor in Türkheim
ſich noch ein
mal dem Na

ammwanderung zu dem Weißen See, turfreund ein großartiger Ausblick über

d
e
m

größten und am höchſten gelegenen d
ie

Herrlichkeit der Hochvogeſen.

A

Das iſ
t

ein einſam Reiten

Auf morgenfeuchter Au –
Noch flaggt durch Welt und Weiten Zur Ruh' von letztem Leide
Zerfetztes Dämmergrau.

Und, ſchlaff die Hand am Zügel, Jch aber muß ihn denken,

Zum Freund mein Träumen irrt, Wo Sporn und Büchſe klingt,

Der Bügel mir an Bügel

Das Trablied einſt geklirrt,

Ich hatt' einen Kameraden . . .

Von Jürgen Bahlitz

Bis ihn die weite Heide,
Die e
r

ſo oft bezwang,

Mit braunem Arm umſchlang.

Wo roten Wein ſi
e

ſchenken

Und leis die Saite ſchwingt.

Was ſingen die Soldaten? –
Tief drinnen ſchluchzt es mit:
„Ich hatt' einen Kameraden,
Einen beſſern findſt du mit . . .“
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D. belgiſche Heer i
ſt das erſte geweſen,

mit dem Deutſchland in dem jetzi
gen Kriege zuſammengeſtoßen iſt. Mili
täriſche Rückſichten hatten gefordert, den
Vormarſch der deutſchen Heere durch
Belgien zu legen. Und d

a Belgien die
Forderung auf freien Durchmarſch ab
lehnte, mußte dieſer mit bewaffneter
Hand erzwungen werden, was zunächſt

zu dem Angriff und zu dem Sturm auf
Lüttich führte. Dadurch iſ

t

die belgiſche

Armee und das belgiſche Feſtungsſyſtem
mit einem Male in den Vordergrund
des Intereſſes getreten. Belgien hatte
die Gefahr, die dem Lande aus der Lage
zwiſchen den beiden größten Militär
ſtaaten Europas drohte, wohl erkannt;

in der Militärliteratur war immerzu dar
auf hingewieſen worden, daß die Neu
tralität das Land allein nicht ſchützen
könne, trotzdem hatten aber innerpoli
tiſche Parteikämpfe e

s lange Zeit ver
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Das belgiſche Heerweſen
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hindert, die Wehrkräfte des Landes in

angemeſſener Weiſe auszugeſtalten und

zu entwickeln. Erſt das im Dezember
vorigen Jahres angenommene neue Wehr
geſetz führte zu einer neuen Organiſation
und Vermehrung des Heeres, die aber
auf mehrere Jahre verteilt wurde. Wie
die Ereigniſſe auf dem Kriegsſchauplatz
während der letzten Wochen gezeigt
haben, iſ

t

dieſer Entſchluß zu ſpät gefaßt
worden, das Heer war bei Ausbruch des
Krieges in einer ſehr ungünſtigen Ver
faſſung.

-

Bis zu Anfang dieſes Jahres hatte das
belgiſche Heer eine Friedensſtärke von
43 000 Mann, bei einer Rekrutenein
ſtellung von jährlich 1

3

300 Mann. E
s

wurde damit eine Kriegsſtärke von
180000 Mann erreicht, von denen 100 000
Mann für die eigentliche Feldarmee und

8
0

000 Mann für die Feſtungsbeſatzungen
beſtimmt waren.



>>>>>>>>>>>>>>>>>> Das belgiſche Heerweſen SSSSSSSSSSSSSSS 187
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Das neue Wehrgeſetz erhöhte die Zahl

d
e
r

jährlich einzuſtellenden Rekruten zu
nächſt auf 3

3

000 Mann. Ihre Zahl
wird jedes Jahr vom Parlament feſt
geſetzt. Die Präſenzſtärke des Heeres

o
ll

auf 100 000 Mann erhöht werden,

d
ie
,

immer weiter ſteigend, im Jahre
1918 d

ie Höhe von 150 000 Mann e
r

leichen ſoll. Nach der vollen Durchfüh
Äng des neuen Wehrgeſetzes würde die
Kriegsſtärke dann 340 000 Mann be
tragen, von denen 150 000 für die Feld
armee, 130 000 Mann für die Feſtungen

u
n
d

60000 Mann als Reſerven für die
Feld- und Beſatzungstruppen gerechnet
werden. Dieſe Höchſtzahlen können erſt

im Laufe der Jahre erreicht werden.
Augenblicklich wird man noch mit den
niedrigen Ziffern des alten Wehrgeſetzes
rechnen müſſen. Im Juni dieſes Jahres
betrug die Friedenspräſenzſtärke unge
fähr 5

5 000 Mann.
Nach der neuen, bereits durchgeführ

e
n Organiſation beſteht das belgiſche

Heer in Friedenszeiten aus 6 Armee
diviſionen und einer Kavalleriediviſion.

D
ie

Armeediviſion ſetzt ſich zuſammen
aus 3–4 gemiſchten Brigaden, einem
Kavallerieregiment, einem Artillerie
regiment, Pionieren, Train und Ver
waltungsformationen. Die gemiſchten

Belgiſche Infanterie

Brigaden, deren e
s im ganzen 20 gibt,

beſtehen im Frieden aus einem Infan
terieregiment und einer Abteilung Feld
artillerie (drei Batterien à 4 Geſchütze),
das Kavallerieregiment aus 4 Schwa
dronen, das Artillerieregiment aus zwei
Abteilungen zu 3 Batterien. Bei dieſen
Abteilungen fehlt aber vorläufig noch die
dritte Batterie.
Die Kriegsgliederung entſpricht im all
gemeinen der Friedenseinteilung. Nur
verdoppelt ſich das Infanterieregiment,

ſo daß die Brigade dann aus zwei Regi
mentern beſteht. Da die aktive Kom
pagnie nur 85 Mann zählt, kommt auf
die mobile Kompagnie nur ein Beſtand
von 40–45 aktiven Mannſchaften, alle
andern ſtellen Reſerviſten dar. Es iſt dies
ein großer Nachteil, namentlich d

a

die ak
tive Dienſtzeit bei der Infanterie nur

1
5 Monate beträgt. Außerdem ſtellt jedes

Infanterieregiment noch ein Feſtungs
Infanterieregiment auf, das als Feſtungs
beſatzung dienen ſoll. Die mobile Divi
ſion wird zählen 1

8 Bataillone, 4 Eska
drons, 1

5 Batterien mit 60 Geſchützen.
Bei zwei Diviſionen, die 4 gemiſchte
Brigaden zählen, erhöht ſich dieſe Zahl
um je 6 Bataillone und 3 Batterien. Die
Diviſion iſ

t

im Verhältnis zu ihrer In
fanterie ſehr ſchwach a

n Artillerie.
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Die Kavalleriediviſion beſteht aus 3
Brigaden zu je 2 Regimentern, einer
reitenden Abteilung, einem Bataillon
Radfahrer und aus einer Radfahr-Pio
nierkompagnie.
Außerdem verfügt das belgiſche Heer
noch über eine Anzahl techniſcher Truppen
und Verwaltungsbehörden. Jedes In
fanterieregiment beſitzt eine Maſchinen
gewehrkompagnie von 6 Gewehren. Dieſe
ſowie die auf niedrigen Karren ver
ladene Munition werden von Hunden ge
zogen, die ſich in den letzten Manövern
ſehr gut bewährt haben ſollen.
Die Infanterie iſt mit dem Mauſer
gewehr M 1889 ausgerüſtet, das ein Ka
liber von 7,65 Millimeter beſitzt. Seine
Viſiereinteilung reicht bis 2000 Meter.
Es hat eine Magazinladung für 5 Pa
tronen. Die Mündungsgeſchwindigkeit
beträgt 600 Meter, die Taſchenmunition
120 Patronen. Die Maſchinengewehre
(Syſtem Maxim M 1911) ſtammen aus
der Waffenfabrik Herſtal. Die Feld
artillerie hat ein 7,5-Zentimeter-Rohr
rücklaufgeſchütz, Syſtem Krupp M 1905,
mit Panoramafernrohr, Schutzſchilden
von 5 Millimeter Stärke und gepanzer
ten Munitionswagen.
Bei der geringen Stärke des Heeres
und der kurzen Ausbildungszeit konnte
von einer Verwendung in offenem Felde
den großen Heeren ſeiner Nachbarn

gegenüber nur wenig Erfolg erwartet
werden. Die Regierung hat deshalb
großen Wert auf den Ausbau des Fe
ſtungsſyſtems gelegt. Dieſes ſollte einen
feindlichen Vormarſch verhindern, die
Mobilmachung ſichern und ſchließlich dem
Heere einen geſicherten Aufenthaltsort
bieten, wenn e

s

ſich vor überlegenen
Kräften zurückziehen mußte. Erſterem
Zwecke dienen die Feſtungen Lüttich
und Namur (wir dürfen wohl ganz ruhig
ſagen: dienten; denn jetzt ſind ſi

e kaputt.

D. Red.) ſowie das kleine Sperrfort Huy.
Alle drei ſind im Maastale gelegen und
ſperren dieſe alte und wichtige Heer
völkerſtraße. Lüttich und Namur ſind
moderne Feſtungen, ohne Stadtenceinte,
mit einem Kranze vorgeſchobener Panzer
ſorts. Antwerpen, an der Schelde ge
legen, einer der bedeutendſten Handels
häfen der Welt, iſ

t

zu einem großen
Waffenplatz ausgebaut, deſſen Fortlinie
einen Umfang von 132 Kilometer beſitzt.
Durch die vielen vor den Fronten be
findlichen Waſſerläufe und durch eine
leicht herzuſtellende Inundation weiter
Flächen hat die Feſtung eine große na
türliche Stärke erhalten. Die Feſtung,be
darf einer Beſatzung von 80 000 Mann,
ſoll ſich dann aber auch 1

2

Monate
lang gegen eine Belagerungsarmee von
250 000 Mann halten können.

v
. S.

An der holländiſch-belgiſchen Grenze
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E iſ
t jetzt außer allem Zweifel feſt

geſtellt, daß Frankreich und Ruß
land als Termin des gemeinſamen Los
ſchlagens auf die verhaßten Deutſchen
das Frühjahr 1916 verabredet hatten.
Bis dahin wollten die beiden Bundes
genoſſen, denen ſich wohl auch dann
noch England angeſchloſſen hätte, mit
ihren Rüſtungen fertig ſein. Dadurch,
daß die ungeduldigen Serben die Bom
ben und Revolver in Serajewo zu früh
loskrachen ließen, kam der ſchöne Plan

in Unordnung. Ä mußte, umnicht den letzten Reſt ſeines Nimbus bei
den Balkanvölkern einzubüßen, über die
unbeſonnenen Serben das angeblich
ſchützende Schwert halten; Frankreich
und England konnten nicht zurückbleiben.
Man darf aber lebhaft bezweifeln, o

b

Rußland wirklich im Frühjahr 1916 fertig
geweſen wäre. Jedenfalls iſ

t heute
Rußland ſo unfertig wie möglich; und die
Eigenſchaften, die dieſen Zuſtand ver
ſchuldet haben, ſind ſo tief mit dem
ruſſiſchen Nationalcharakter verwachſen,

ſe
it

ſo vielen Generationen im Reich des
Zaren mächtig und beſtimmend geweſen,
daß der Gedanke, ſi

e

hätten in den
nächſten anderthalb Jahren ausgerottet
oder unſchädlich gemacht werden können,

vollkommen phantaſtiſch erſcheint. Dieſe
Eigenſchaften ſind: das faſt völlige Feh

le
n politiſchen Denkens, der Mangel an

Gemeinſinn und Verantwortlichkeits
gefühl, Schlamperei und Beſtechlichkeit.

. E
s iſ
t

wie ein Sinnbild dieſer Tat
ache: während die großen Dichtungen,
mit denen die übrigen Nationen in das
Licht der Weltliteratur treten, in unver
gänglichen Geſtalten Heldentum und
Vaterlandsliebe verherrlichen, ſind die
erſten dichteriſchen Schöpfungen, mit
denen Rußland den Anſchluß an die
europäiſche Kultur fand, überwiegend
ſatiriſchen Inhalts, und Gogol iſt mit
ſeinem „Reviſor“, ſeinen „Toten Seelen“
der Klaſſiker der Anklageliteratur ge
worden.

Wer aber ſagen wollte, daß Dichter

Kleine Züge vom Koloß auf tönernen Füßen

- II
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werke keinen ernſthaften Stoff zur Kennt
nis der Wirklichkeit böten – obgleich

e
s

ſicher nie eine wirklichkeitsnähere
Kunſt gegeben hat als die ruſſiſche
Romandichtung –, der ſe

i

auf die reiche
Memoirenliteratur der Ruſſen verwieſen.
Auch ſi

e iſ
t

zum großen, vielleicht zum
weit überwiegenden Teil Änjägeieraj
Und die Anklage wirkt um ſo über
zeugender und wuchtiger, wenn ſi

e in

ruhiger, maßvoller Form erhoben wird;
wenn der Ankläger nicht mit der Leiden
ſchaft des Sittenrichters ſpricht, ſondern
ganz einfach erzählt, im ruhigen Plauder
ton, manchmal mit einem ſarkaſtiſchen,

ja rein humoriſtiſchen Lächeln berichtet.
Solch ein in ſeiner ſchlichten Art doppelt
beredtes Werk ſind die vom Fürſten

S
.

D. Uruſſow verfaßten „Memoiren
eines ruſſiſchen Gouverneurs, Kiſchinew
1903–1904“, von denen eine deutſche
Überſetzung bei der Deutſchen Verlags
Anſtalt erſchienen iſt.
Der Name Kiſchinew wird auch in

unſerer raſchlebigen Zeit vielleicht noch
manchem in Erinnerung ſein. Kiſchinew,
die Hauptſtadt des ruſſiſchen Gouverne
ments Beſſarabien, war im April 1903
der Schauplatz eines ſozuſagen klaſſiſchen
Pogroms, bei dem mehr als 4
0 Juden
getötet wurden und jüdiſches Beſitztum
im Wert von über einer Million Rubel
zerſtört wurde. Die Sache erregte pein
liches Aufſehen im Auslande, beſonders

in England und Amerika. Die Zentral
regierung in Petersburg ſah ein, daß

ſi
e etwas tun müſſe, um wenigſtens

notdürftig vor der außerruſſiſchen Kultur
welt ihr europäiſch geſchminktes Geſicht

zu wahren: ſie ſetzte alſo den bisherigen
Gouverneur von Beſſarabien, den gut
meinenden, aber energieloſen General
von Raaben, a

b

und ernannte den
Fürſten Uruſſow, der ſich ſchon als Ver
waltungsbeamter mit klarem Blick und
reinen Händen bewährt hatte, zu Raa
bens Nachfolger.

Fürſt Uruſſow ging nach Kiſchinew
mit dem Entſchluß, die ziemlich weit
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gehende Unabhängigkeit, die der Wort
laut der ruſſiſchen Organiſation den
lokalen Verwaltungsbehörden zugeſteht,
aufs möglichſte auszunutzen, um ſo mehr,
als er wußte, wie wenig innerlich der
Zuſammenhang zwiſchen der Hauptſtadt
und den Provinzbehörden war.
„Einen beträchtlichen Teil Skepſis in
bezug auf die Kenntniſſe der Peters
burger Kanzleien und die Bedeutung der
Verfügungen der Zentralinſtanzen für
die lokalen Verwaltungsbehörden“ – ſo
erzählt unſer Memoirenſchreiber– „hatte

ic
h

mir ſchon lange angeeignet. Ich er
innerte mich in dieſer Hinſicht der hüb
ſchen Geſchichte von dem Gouverneur
Fürſten Schtſcherbatow, der in den drei
Jahren ſeiner gouvernementalen Ver
waltungstätigkeit den Ruhm eines aus
gezeichneten Beamten erlangt hatte. Als

e
r

krankheitshalber ſeinen Abſchied nahm,

fand ſein Nachfolger im Sekretär ſämt
liche Pakete aus dem Miniſterium mit
der Aufſchrift „Geheim, eigenhändig“
uneröffnet vor. Dies Geſchichtchen
ſtammt vom Miniſter des Innern W.

K
.

Plehwe.“
Man kennt das franzöſiſche Wort aus
dem 18. Jahrhundert, die ruſſiſche Staats
form ſei der Abſolutismus, gemildert
durch Meuchelmord; nach der eben mit
geteilten Probe ließe ſich jener Ausſpruch
dahin variieren, daß die ruſſiſche Ver
waltung ein durch Schlamperei gemil
derter Bureaukratismus ſei. Dieſer
Schlamperei entſpricht ein völlig plan
und zielloſes Draufloswirtſchaften mit
ſtaatlichen Geldern; davon erlebte Uruſ
ſow, nachdem e

r

ſeinen Poſten in Beſſ
arabien angetreten, unter anderm fol
gendes ſchöne Beiſpiel:
„M. N

.

Krupenſkij wollte das An
denken an ſeine Tätigkeit als Adelsmar
ſchall durch Errichtung eines adligen Pen
ſionats in Kiſchinew verewigen. Er ſparte
weder Mühe noch Zeit, fuhr nach
Petersburg, erlangte a

n

allerhöchſter
Stelle eine Audienz und wußte ſich von
der Krone die Mittel zur Errichtung des
Gebäudes zu verſchaffen, deſſen Koſten
anſchlag ſich auf 300 000 Rubel belief.
Der beſſarabiſche Adel beſchloß die Aus
gaben für den Unterhalt des Inſtituts
auf ſich zu nehmen in der feſten Über
zeugung, daß e

s

ſich um ein vorteil
haftes und für ſeine Standesintereſſen
wichtiges Unternehmen handelte. Das

prächtige, helle, geräumige Schloß mit
luxuriöſen Wohnungen und eigener elek
triſcher Station war faſt fertig, als e

s

endlich gelang, die Geldanweiſung der
Krone herauszubekommen. Krupenſkij
ſtand überall in der Schuld der Unter
nehmer und Lieferanten, die e

r

zunächſt
mit Wechſeln befriedigte. Das Aſyl
wurde herrlich zu mäßigem Preiſe und
gewiſſenhaft gebaut. Dann kam der
Zeitpunkt, wo man darüber nachdenken
mußte, wer das Inſtitut beziehen ſollte,
und jetzt trat die beſſarabiſche Sorgloſigkeit

in ihrem ganzen Glanze zutage: es gab
gar keine Penſionäre für das Aſyl, und
die Adelsverſammlung hätte auch gar
nicht die Mittel gehabt, e

s zu unter
halten. Das Reſultat iſ

t,

daß das Ge
bäude bis auf die Gegenwart leerſteht.“
Seltſame Typen lernte Fürſt Uruſſow

in Kiſchinew unter dem dortigen Militär
kennen; wir wollen ihn von einem Ori
ginal erzählen laſſen:
„Leutnant K., ein Kind der Stadt,
diente zu meiner Zeit im L.ſchen Dra
gonerregiment. Das ſchöne Außere des
jungen Offiziers prädeſtinierte ihn an
ſcheinend zu einem Sieger über Weiber
herzen, und ſeine reckenhafte Geſtalt ließ

in ihm einen Freund aller irdiſchen Ge
müſſe, einen Ritter von Tafel und
Flaſche, vermuten. In Wirklichkeit war

e
r von ganz andrer Art.
„K. bewohnte zwei kleine Zimmer in

einem beſcheidenen Bürgerhauſe; eines
von dieſen beiden Zimmern hatte e

r

in

eine Art Kapelle verwandelt. Ein rie
ſiges Muttergottesbild mit einer ewigen
Lampe, Bibel und Kreuz ſchmückten das
Heiligtum, in dem der Leutnant in
brünſtig betete und ſich für Heldentaten
rüſtete, die an jene Zeiten erinnerten,
wo die Ritter Ä zur höheren Ehre
Gottes dem Kampfe mit den Ungläubi
gen weihten zum Triumph des Chriſten
tums. Frühmorgens, ſchon vor Tages
anbruch, ſattelte K

.

die Pferde und ritt
mit ſeinem Burſchen vor den ſtädtiſchen
Schlagbaum zum Kampf mit den
Juden, die draußen trotz der ſtrengenBe
ſtimmung der ſtädtiſchen Duma Korn
von den Bauernwagen kauften, die aus
den Dörfern zum Markt wollten, wo der
Getreidehandel unter ſtädtiſche Aufſicht
geſtellt war. Kühn ſtürzte ſich der un
erſchrockene Paladin auf die „ungeſetz
lichen“ Aufkäufer, verſetzte den Über
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raſchten Hiebe und trug ſtets den Sieg
davon, jagte die ängſtlichen Juden in

d
ie Flucht und geleitete die Fuhre auf

den Markt. Bisweilen kam e
r

aber zu

ſpät: die Weizenladungen waren ſchon
gekauft und von den Juden nach ihren
Höfen geſchafft, aber auch in dieſem
Falle fand K

.

ſich mit dem Ausbeu
tungsſyſtem nicht ab; e

r jagte hinter

d
e
n

Getreidefuhren her, ſuchte das Haus

d
e
s

Käufers auf, brach in das Tor ein
und nahm das gekaufte Gut weg, wobei

e
r a
n Käufer und Verkäufer freigebig

Schläge und Schimpfworte austeilte.
Dann zwang e

r

den Verkäufer, ſeine
Ware zurückzunehmen und ſi

e auf den
Markt zu fahren.“
Über die Soldaten der Garniſon aber

h
a
t

der Memoirenſchreiber „faſt nichts

zu erzählen, als daß bei der Rückkehr

d
e
r

Truppen aus dem Lager in die
Stadt Diebſtähle, Straßenſchlägereien

u
n
d

Unfug in den Nachtkneipen merklich
zunahmen“.

Die Geſchichte des Leutnants K
.

weiſt

a
u
f

das Problem hin, das ihn, neben
dem Kampf gegen Unordnung und Be
echlichkeit, vor allem beſchäftigte: die
Judenfrage. Man muß in ſeinem Buche
ebt nachleſen, was für ein wirres,
törichtes Hinundher die Geſetze und Ver
ºrdnungen vorſtellen, die ſeit einem
Jahrhundert gegen die Juden erlaſſen
Wurden, und wie die Sinnloſigkeit und
Grauſamkeit dieſer Geſetze nur durch die
Korruption überhaupt erträglich wurden.

D
a
s

g
ilt

für ganz Rußland; in Kiſchinew
peziell war natürlich die Pogromgefahr
noch beſonders drohend. Wie der Keim

zu ſolch einem Judenmaſſaker gelegt
ºrd, davon erzählt Uruſſow mehrere
Beiſpiele. Wir teilen hier ein beſonders
bezeichnendes mit: „Ein Chriſtenmädchen,

d
a
s

b
e
i

einem in einer Apotheke an
geſtellten Juden diente, wurde mit
Brandwunden am ganzen Körper im

Krankenhauſe eingeliefert und ſtarb bald
darauf, faſt ohne das Bewußtſein wieder
erlangt zu haben. Der Bräutigam der
Verſtorbenen drohte dem Apotheker und
bezichtigte ihn der Schuld am Tode
einer Braut. Abends erzählte man
ſchon, d

e
r

jüdiſche Wüſtling hätte d
ieÄ Chriſtin mit Petroleum über

gºlen und ſi
e verbrannt, weil ſie ſeinen

3ärtlichkeiten widerſtrebt hatte. Das
derbrannte Mädchen wurde die Heldin

des Tages. Die Polizei erklärte, ſie könnte
die entrüſtete rechtgläubige Bevölkerung
nicht mehr im Zaume halten, und man
erwartete jeden Augenblick den Ausbruch
von Unruhen.
Die Unterſuchung über den Vorfall
wurde, nachdem durch Ausweiſung des
Haupthetzers Ruhe geſchaffen war, ſorg
fältig geführt und mit allen Einzel
heiten veröffentlicht. Es ſtellte ſich
heraus, daß der Apotheker den ganzen
Tag außerhalb des Hauſes in ſeiner
Apotheke beſchäftigt geweſen war, wäh
rend ſein Dienſtmädchen beim Aufſetzen
des Samowars die brennenden Kohlen
aus einem Ballon mit Petroleum be
goſſen hatte; das Petroleum flammte
auf, das Feuer ſchoß in breitem Strom

in das Gefäß, der Ballon explodierte,
und das Mädchen verbrannte natürlich.“
Endlich noch eine Anekdote, die einen
Abgrund naiver Barbarei aufdeckt.

Uruſſow erzählt:
„Einer meiner nächſten Mitarbeiter in

Beſſarabien, der älteſte Rat der Gou
vernementsverwaltung, von R–n, ein
Mann von ſehr gutmütigem Charakter,
war vor zwanzig Jahren aus einem
Dragonerregiment zu dem Poſten eines
Polizeimeiſters in Ismail übergegangen
und mußte eines Tages als Exekutiv
beamter der Hinrichtung eines jüdiſchen
Verbrechers beiwohnen. Der Verurteilte
hing die beſtimmte Zahl von Minuten
und wurde dann vom Galgen herunter
genommen, worauf der Arzt ſeinen Tod
konſtatieren ſollte. Aber d
a zeigte ſich,

daß man vergeſſen hatte, den langen
dichten Bart des Juden abzuſchneiden,
und dank dieſem Umſtande hatte die
zugezogene Schlinge ihm wohl das Be
wußtſein geraubt, aber nicht den Tod
herbeigeführt. „Stellen Sie ſich meine
Lage vor,“ erzählte R–n, „der Doktor
ſagt mir, der Jude würde in fünf Mi
nuten wieder zu ſich kommen. Was
war zu tun? Ihn ein zweites Mal auf
zuhängen, ging nicht gut an, und ich
mußte doch das Todesurteil vollſtrecken.“– „Was haben Sie denn getan?“ fragte

ic
h

und erhielt die denkwürdige Ant
wort: „Ich habe ihn ſchnell begraben
laſſen, bevor e

r

wieder zu ſich kam.“ –
R–n gab zu, er würde einen lebenden
Chriſten niemals eingegraben haben; der
Fall mit dem eingeſcharrten Juden be
unruhigte ihn aber gar nicht. E

r

war



192 S>>>>>>>>>>>>> Aus einer armierten Feſtung SSSSSSSSSSSSSSSSS

überzeugt, er habe ſcharfſinnig und
findig gehandelt.“
Wenn das Wort, daß Gerechtigkeit das
Fundament der Staaten ſei, heute noch
gilt, dann darf man wahrlich Rußland
als den Koloß auf tönernen Füßen be
zeichnen. Erſt muß dieſer Ä Zer
ſchlagen werden, dann kann aus ſeinen
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D Frau, die ſonſt von morgens bisabends unermüdlich ſchafft und für
andre ſorgt und denkt, ſie hat die Hände

in den Schoß gelegt und ſtiert durch die
Glasfenſter der Veranda ins Weite. Sie
hat keine Lieben im Felde, um die ſi

e
bangen mußte. Ihr Mann iſt ſchon über
das Alter hinaus, das der Fahne folgen
muß, und Kinder hat ſi

e

keine geboren.

Warum ſorgt ſie ſich?
Zu eſſen hat ſie genug und auch Geld
genug, um die ſchwerſten Zeiten zu über
ſtehen.
Ich trete a

n

ſi
e

heran und frage ſie,
was ihr fehlt?
Sie hebt den

1"i"""".

n"

Trümmern ein Reich erſtehen, das nicht
mehr als ein Alpdruck von Mittelalter
und Aſiatentum auf Europa laſtet, ſon
dern das ſeinen Untertanen die Seg
nungen der Menſchlichkeit bietet und
mit ſeinen Nachbarn in ehrlichem Frie
den a

n

den gemeinſamen Aufgaben der
weißen Raſſe arbeitet.
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Aus einer armierten Feſtung
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wir haben uns hinaufgearbeitet,“ ſi

e e
r

ſchauert, „und nun ſollen wir alles, alles
verlieren!“ Sie vergräbt ihr Geſicht in

die Hände.
Ich ſuche ſi

e

zu beruhigen: „Hier
kommen ja die Ruſſen gar nicht her.
Werfen Sie doch nur einen Blick auf die
Karte. Wenn ſi

e hierher kämen, ſäßen
ſi
e ja zwiſchen uns und den Öſterreichern

in der Mauſefalle. Beruhigen Sie ſich
nur, Ihr Haus bleibt ſtehen und Ihr Gar
ten wird nicht verwüſtet.“
Statt aller Antwort ſchüttelt ſi

e

nur

den Kopf. Sie kennt alle Hürden des
Lebens und weiß,
wie es mit unſren

Kopf und ich ſehe

in verweinte Au
gen. Plötzlich
bricht e

s aus ihr
heraus: „Ich
werde fort müſ
ſen von hier! Al
les, was wir Jahr
um Jahr mit
eiſernem Fleiß
geſchaffen haben,

wird vernichtet
werden.“ Sie
ſieht ſich mitlieb
koſendem Blick in

der Veranda um,
betrachtet die klei
11el Linden
bäume, die ſie ſel
ber gepflanzt und
ein Schaudern
geht über ihren
Rücken. „Wir
waren einfache
Leute und ſind es

Wünſchen geht.

Sie hört ſchon
die rauhen, wenn
auch wohlge
meinten Worte,

die ſi
e im Inter

eſſe der Vertei
digung der Fe
ſtung von Haus
und Hof jagen,
denn ihre Be
ſitzung liegt ja

außerhalb der
Stadt, da, wo der
Fortgürtel be
ginnt und der
Verteidigerfreies
Schußfeld haben
muß, will erAus
ſicht auf Erfolg
haben.
Ich rede mit
tauſend Gründen
auf ſi

e ein, ſi
e

ſchweigt.
geblieben, aber „Die Ruſſen!
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Im Felde
Nach einem Gemälde von Robert von Haug
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Die Ruſſen!“ murmelt ſie immer wieder.
– Ich ſtelle ihr vor, wie weit die Ruſſen

noch ſind, ſie erwidert mit kaum hörbarer
Stimme: „Noch nicht, aber ſi

e werden
kommen!“ Ich ſage ihr, was in den
Zeitungen ſteht, daß die Ruſſen feige
ſind und nichts zu eſſen haben.
Sie ſchweigt und nur ab und zu kommt

e
s über ihre Lippen: „Die Ruſſen! Die

Ruſſen!“ Plötzlich geht ein Rauſchen
durch die Luft, als o

b Tauſende von
Adlern ihre Flügeln reckten, und lang

a
m ſenkt ſich der Zeppelin und nähert

ſi
ch der Luftſchiffhalle, ſeinem Hafen,

d
e
r

nicht weit von ihrem Hauſe liegt.
Sie ſieht auf und lächelt einen Augen
blick,dann bricht ſi

e

ſchluchzend zuſam
men und ſchreit auf: „Dieſer Krieg! Die

ſe
r

furchtbare Krieg! E
r

wird uns alles
nehmen, alles!“ Und ſi

e hört die rauhen
Worte, die ſi

e von Haus und Hof ver
treiben und die ihr rauher klingen als
das Donnern der Schlacht und das Brül

le
n

der Kanonen. Ich weiß nur zu gut,

d
a
ß

ihre Qual und Sorge berechtigt iſt,
und auch ich ſehe, wie das Haus verödet
und verlaſſen daliegt und wie e

s dann
bald von einer Mine zerriſſen und mit
einem kurzen Knall und einem Brechen
und Krachen in Trümmer ſinkt. Alles
unter ſich begrabend, Heimat, Glück, Er
innern, Zukunft und Hoffen.
Aber all das, all das Zerſtören macht

d
ie geballte Fauſt mir feſter und eiſerner,

und für einen, der zugrunde geht und
verliert, werden Tauſende ſein, die ſiegen
und a

ll

die Schmach zehnfach rächen, die
eine Welt von Feinden uns zugedacht
und zugefügt. H.

Ruhe vor dem Sturm
Sähe man nicht Soldaten auf allen
Wegen, Poſten an allen Brücken, Toren
und Eiſenbahnübergängen, man könnte
vermeinen, e

s ſe
i

tiefſter Friede. Am
Sonntag gehen die Bürger wie ſonſt im

beſten Staat ſpazieren, und die Mädchen
erſtrahlen in weißen Kleidern.
Mein Quartier iſt ein Idyll, das mit
Tieren aller Art angefüllt iſt und über
dem doch die drohende Wolke der Ver
nichtung ſchwebt.
Es iſt die Ruhe vor dem Sturm, die
jeder blühenden Pflanze, jedem Baum,
jedem Haus und jedem Menſchenantlitz,
vor allem den Frauen und jungen Mäd
chen etwas unendlich Rührendes verleiht.
Heute leben ſi

e noch, atmen und er
freuen ſich in heiterer Ruhe ihres Daſeins,
und morgen ſind ſi

e

ſchon vernichtet und
von feindlichen Granaten zerriſſen.
Mahnt draußen auf den Feldern faſt
nichts an Krieg, wenn nicht vielleicht ein
halb gefüllter Birkenwald, deſſen ſchlanke,
weiße Stämme zu bluten ſcheinen und
mit bleichen Armen für das Unrecht um
Hilfe flehen, das ihnen geſchehen, ſo iſt

doch ein Wahrzeichen am Himmel, das
niemand überſehen kann, der Augen hat.
Der Zeppelin.
Mit unheimlichem Rauſchen durchfurcht

e
r

die Luft und blickt drohend nach allen
Seiten. Wie ein Rieſenpfeil ſchießt er

daher, und wenn Mars mit ſeinem Helm
die Erde deckt und e

s Nacht wird, läßt

e
r Leuchtkugeln fallen, die wenige Meter

von der Gondel ihre Hülle ſprengen und
wie mit weiten, ſegnenden Armen zur
Erde niederfallen. Alles enthüllend, was
die Finſternis bedeckt.
Für Stunden verſchwindet er dann auch
wohl, um am nächſten Morgen heim
zukehren. Da höre ich, wie eine Be
kanntmachung vorgeleſen wird, die mich
aus allen Träumen und Frieden ſchreckt:
„Wer ſich unbefugt a

n Leitungen der
Reichspoſt oder der Feſtungen anſchaltet,
kann kriegsrechtlich mit dem Tode beſtraft
werden.

Wer Feldtelegraphen oder Fernſprech
leitungen beſchädigt, wird erſchoſſen . . .“

Krieg! Krieg!

Aufſtieg eines Zeppelin a
n

der Grenze

Arena 1914/15 Heft 2



An der öſterreichiſch-ſerbiſchen Grenze
Von

G. Krauſe

KÄ der europäiſchen Reſidenzen hateine gleich exponierte Lage wie Bel
grad. Unmittelbar an der Grenze, den
Feinden zum Greifen nahe, erhebt ſich
die Stadt im Angeſichte der gegenüber
liegenden Grenzfeſtung Semlin, von ihr
nur getrennt durch den 500–600 Meter
breiten Saveſtrom, der ſich hier in die
Donau ergißt. Faſt rechtwinklig treffen
die Ströme aufeinander, ſo daß die hier
1500–1600 Meter breite Donau die Nord
ſeite, die Save die Weſtſeite der Stadt
beſchützt. In den Winkel zwiſchen beiden
Strömen hinein ſchiebt ſich die „Feſtung“
Belgrad, die aus einer hochgelegenen
„oberen Feſtung“ und aus der unteren,
der „Waſſerfeſtung“, beſteht. Trotz man
cher Erneuerung können die Befeſtigungs
werke, die im Mittelalter eine bedeutende
Rolle ſpielten, heute nicht mehr das
geringſte zum Schutze der Stadt tun.
Im Fall eines Widerſtandes würde man

ſi
e vom nahen ungariſchen Ufer aus auf
knapp 1000 Meter glatt zuſammen
ſchießen. Verſehentlich würden wahrſchein

lich auch einige größere Kaliber in die
Stadt ſelbſt hineinfliegen. Der Konak
mit ſeinen beiden Rundkuppeln, der die
umgebenden Häuſermaſſen weſentlich
überragt, würde ein gar zu reizvolles
Ziel abgeben. Die einzige feſte Verbin
dung zwiſchen der Donaumonarchie und
der ſerbiſchen Metropole (gleichzeitig auch
mit dem ſecbiſchen Staate überhaupt) iſ

t

die Eiſenbahnbrücke der Orientbahn, welche
hier die Save überſchreitet. Infolge des
ſeh ausgedehnten Überſchwemmungsge
bietes der Save iſt die Brücke, eine eiſerne
Gitterbrücke auf Ziegelpfeilern, von er
heblicher Ausdehnung. Es iſt naturgemäß
von bedeutendem Werte für den öſter
reichiſchen Anmarſch, daß dieſe Brücke
(die einzige!) intakt bleibt, und e

s ent
ſprach durchaus der Wichtigkeit der Sache,
wenn die erſten Kriegstelegramme von
der Beſetzung der Brücke ſeitens der öſter
reichiſchen Armee ſprachen. (Spätere
Telegramme berichteten allerdings von
einer Sprengung der Brücke durch ſer
biſche Truppen!) Es wäre ein ſchweres

i
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An der Save bei Belgrad

Verſehen, wenn man öſterreichiſcherſeits
die Offenhaltung der Brücke für Truppen
transporte unterlaſſen hätte. Die Eiſen
bahn, die dieſe Brücke überſchreitet, iſ

t

die
einzige Eiſenbahn überhaupt, die von
Öſterreich nach Serbien hineinführt, die
einzige, die überhaupt für einen Truppen
anmarſch Öſterreichs gegen Serbien in

Frage kommt. Wohl führen noch zwei
ungariſche Bahnen weit im Oſten un
mittelbar an die Donau heran, nach
Bazias und nach Orſova, der ſerbiſchen
Grenze gegenüber, doch haben die Bahnen

keine Fortſetzung nach Serbien hinein,
und es bliebe noch immer die Überſchrei
tung der bei Bazias ſehr breiten und bei
Orſ va ſehr reißenden Donau, ganz ab
geſehen davon, daß dieſe beiden Orte
viel zu weit nach Oſten liegen und für
den Anmarſch wertlos ſind, d

a das
eventuell zu erobernde öſtliche Serbien
keinerlei Bedeutung für eine ſchnelle Be
endigung des Krieges haben könnte.
Ganz anders bei der Anmarſchlinie: Bel
grad–Kragujewatz–Niſch. Hier wird
ſofort das Herz des Landes getroffen.

Geſamtanſicht von Belgrad
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reichiſchen Armee einen nicht
unbedeutenden Vorteil bieten.
Der öſterreichiſche Anmarſch
braucht ſich nicht in die wenig
zugänglichen ſerbiſchen Berge
zu verlieren, ſondern er folgt
der Traſſe der Orientbahn im
breiten fruchtbaren Morawa
tale.

Hier herrſcht ein ausgedehn
ter rationeller Ackerbau und
eine reichliche Viehzucht, ſo daß
für die Verſorgung der Trup
pen die denkbar günſtigſten
Bedingungen geſchaffen ſind.
Wahrſcheinlich ließe ſich auch

Seine wichtigſte (einzige) Zufuhrſtraße bei genügender Beſetzung und Beauf
wird ihm abgeſchnitten, jeder Handel und ſichtigung ein Teil der Orientbahn, die
Verkehr iſ

t

unterbunden. Es liegt im derſelben Strecke folgt, aufrechterhalten.
ſerbiſchen Feldzugsplane, Belgrad (ſer- Doch wäre bei einem „Kriege bis aufs
biſch Beograd, zu deutſch:
Weißenburg) dem Feinde ohne
Schwertſtreich auszuliefern, um

ſo der ſchönen Stadt eine Be
ſchießung zu erſparen.

Man wird die Truppen nach
Süden konzentrieren und das
von Bergen beſchützte Kra
gujewatz und vor allen Dingen
das ſtark befeſtigte Niſch als
die Punkte auserſehen, anderen
Mauern ſich die Angreifer die

Ä ### Ä Äe
r Plan iſ
t

ſo unrecht nicht. • -- - -

Niſch iſ
t imſtande, erheblichen Die Skupſchtina in Belgrad

Widerſtand zu leiſten. Niſch iſ
t

ohne Frage der am ſtärkſten befeſtigte Meſſer“ mit der Einnahme von Niſch,
Ort in ganz Serbien. die in jedem Falle ſehr viel Blut koſten
Doch würde andrerſeits ein derartiger würde, noch nicht alles getan, im Gegen
ſerbiſcher Kriegsplan auch der öſter- teil, es könnte ein viel ſchlimmerer zwei

ter Teil des Krieges ſich an
ſchließen, falls die ſerbiſche
Armee, ſich rückwärts konzen
trierend, den Kriegsſchauplatz

in ihr neues Gebiet, in die
Gegend von Usküb, verlegen
ſollte.
Denkbar ſchwerſtes Gelände,
völlige Unüberſichtlichkeit des
Terrains, mangelhafte Stra
ßenverbindungen, vor allem
aber gänzliche Unmöglichkeit

von Verpflegungseintreibun
gen und Requirierungen ma
chen das Gebiet zur Kriegs
führung ſo ungeeignet wie mög

Hauptſtraße in Cetinje lich. Hunger und allerhand

Ein Kriegslazarett in Belgrad
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Seuchen infolge des vielfach
ungeſunden Klimas würden
hier der Armee ſchwere Ver
luſte beibringen.
Das Land iſt durch den letz
ten Krieg ſo völlig ausgeſogen,

d
ie Bevölkerung ſo verarmt,

daß man hier nichts, aber auch
rein nichts aufbringen könnte.
Ich erinnere mich noch der
unſagbar elenden Dörfer in

der Umgebung Üskübs aus
jener unruhigen Zeit im Som
mer 1913, als ich im Gefolge
der ſerbiſchen Armee den

Freiwillige a
n

der ſerbiſch-bosniſchen Grenze

Platz, und überall, faſt bei
jedem größeren Dorfe, finden
ſich „Militärlager“. In großen
Zelten ſtehen die Pferde, zahl
reiche kleine Zelte dienen den
Soldaten als Obdach. Ein
bosniſcher Grenzkrieg würde
aber auch ohne dieſe Vorſichts
maßregeln faſt eine Unmög
lichkeit ſein, d

a

das Gelände
ungemein gebirgig, zerklüftet
und zerriſſen und ſtark bewal
det iſt, nirgends eine größere
Ebene, nirgends eine An
marſchſtraße für größere Trup
penkörper aufweiſt, mit einem
Worte ein Gelände iſt, das
nur einen Bandenkrieg ge
ſtattet. So dürfte denn nach

Kämpfen gegen das bulgariſche Heer wie vor Niſch die Zentrale des in Aus

in jenen Gegenden beiwohnte. Die ſicht ſtehenden Krieges ſein und bleiben.
gänzliche Unkultur der Gegend würde
den Kulturſoldaten das Grauen ein- Der vorſtehende Aufſatz wurde zu Be
flößen. Es ſe

i

auch daran er
innert, daß erſt im Vorjahre
hier Cholera, Typhus, Malaria
und Pocken in ſchreckenerregen
dem Maße graſſierten.
Daß Öſterreich naturgemäß
ein Hauptaugenmerk auch auf
die Sicherung der bosniſchen
Grenze gegen Serbien richten
muß, braucht nicht erſt erwähnt

zu werden.

Doch dürfte hier wenig zu

tun ſein. Das ganze ſüdliche
und öſtliche Bosnien ſteht nach
meinen perſönlichen Beobach
tungen geſackt voll Soldaten.
Sie haben in den Ortſchaften
und Kaſernen überhaupt nicht Montenegriniſcher Grenzpoſten
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Palais des Exkronprinzen in Belgrad

ginn des Krieges geſchrieben. Durch die
Ereigniſſe in manchen Punkten über
holt – auch vom Krieg, und von ihm
in erſter Linie gilt ja das weiſe Wort:
„Aber hier wie überhaupt kommt es
anders, als man glaubt“ –, bietet er
doch auch heute noch Wichtiges und Rich
tiges genug. Indem wir aus ihm recht

-0-0-<>-<><>

Montenegriniſcher Soldat

Skupſchtina in Cetinje

anſchaulich die ungeheuren Schwierig
keiten kennen lernen, die unſer Bundes
genoſſe dort zu überwinden hat, wächſt
unſre Bewunderung für die Tapferkeit
und Ausdauer der braven öſterreichiſch
ungariſchen Truppen, die auch auf dieſem
ſchwierigen Gelände ſich Erfolg und
Ruhm erkämpfen.
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Der Ring mit den blauen Steinen
Kriegsſkizze von Eugen Stangen

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

s iſt heiß im Raum . . . Immer wieder fährt da und dort ein Taſchentuch über
die Stirn – und ein tiefer, tiefer Seufzer kommt über die bebenden Lippen.

Dichtgedrängt ſtehen die Menſchen . . . Ein Herr mit einem ſchönen eisgrauen
Vollbart erhebt ſich von Zeit zu Zeit von ſeinem Sitz, ruft eine Nummer auf und
tritt a

n

eine Art offenen Schalter. Wer im Beſitz der aufgerufenen Nummer iſt,
legt ein Täfelchen mit eben dieſer Nummer auf das Schalterbrett. Der freundliche
alte Herr mit dem eisgrauen Vollbart und blauen gütigen Augen fragt zur
Kontrolle vorſchriftsgemäß, aber mit gedämpfter Stimme: „Wieviel?“
Und man antwortet ihm: „Fünfzig – fünfundzwanzig“ – oder auch mehr –

oder mit ganz leiſer, wankender Stimme: „Drei Mark!“ Je nachdem! Und der
alte freundliche Herr zählt das Geld hin... Dann ſetzt er ſich wieder zu ſeinen Büchern

. . . Einen Moment tritt Stille ein . . . Dann klingt eine junge metalliſche Stimme
vernehmlich durch den Raum:
„Ein Armband, maſſiv Gold, mit echten Perlen und einem Solitär – zwei

hundertfünfzig Mark!“
Der Schreiber ſchreibt eifrig . . . Der Taxator wendet ſich wieder dem Laden

tiſch zu. Da ſtehen in Reih' und Glied die Menſchen, die augenblickliche Geld
verlegenheit oder wirkliche Not ins – Leihamt treibt . . . Immer zu viert treten

ſi
e

a
n

den Ladentiſch und legen vor ſich hin das Ausweispapier und das, was

ſi
e

verſetzen wollen.
Zwei junge Burſchen markieren eine große Gleichgültigkeit, machen halblaut

ein paar Witze – und ziehen gelaſſen ihre Uhren aus den Weſtentaſchen . . .
Eine Dame in Trauer hat noch rotgeweinte Augen . . . Wer weiß – viel

leicht kann ſi
e

die Begräbniskoſten nicht aufbringen und verſetzt nun alles, was

ſi
e a
n

Wertſtücken beſitzt, Taſchenuhr und Medaillon, Armband, Kreuz und Kette.
Altes, ererbtes, echtes Gold . . . Der Taxator ruft: „Dreihundert Mark!“ Dann
wendet e

r

ſich wieder dem Ladentiſch zu und blickt in zwei große helle Knaben
augen . . . Seltſam – er ſtutzt vor dem Blick dieſer blauen Augen . . . Das Bürſch
chen mag vierzehn Jahre zählen, iſt aber im Wachstum zurückgeblieben, mager und
verblichen – elend . . . Und ſieht viel jünger aus . . .

Der Taxator nimmt einen Ring aus der Knabenhand – wendet ſich.
Da ſteht er jäh – wie erſtarrt . . .

Ein Silberring iſ
t es, merkwürdig breit und antik geformt. Silberne Embleme

halten einen Steg von drei hellen blauen Steinen . . .

Blau iſ
t

die Treue . . .

Hat er das nicht ſelber einmal geſagt – vor langen, langen Jahren?
Er reißt ſich zuſammen . . . Seine tadelloſe, hohe, feſtgeformte Gardefigur reckt

ſich hoch auf.
Er geht zur Wage . . . Er nimmt den Griffel, gewohnheitsgemäß am Metall

zu tippen, und hält Ring und Griffel reglos und blickt zum Fenſter hinaus in die
wogenden Wipfel der Hofkaſtanien – und ſieht doch die wogenden Wipfel nicht –,
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ſondern fern einen alten, lauſchigen, lieben Garten . . . Und eine knoſpenjunge
Mädchengeſtalt darinnen . . . Liſavera!“
Wie ſi

e gejubelt hat über den Ring, den er irgendwo in Südbayern mal billig
erſtanden, ein „Glücksring“, wie ihn anſpruchslos dort die Bauern tragen.

Dieſe ſchönen blauen Steine – blau iſt die Treue! Ja, blau iſt die Treue !

Norbert Alldring muß ſich gewaltſam faſſen. Auch e
r

ſtreicht ſich mit dem
Taſchentuch über die Stirn, über das kurzgehaltene dunkelblonde Haar. Eine
fahle Bläſſe liegt über ſeinem bartloſen, ſtarkzügiaen Geſicht, dem „Feldherrn
geſicht“, wie es ſeine Kameraden nennen . . . Dann wendet e

r

ſich und legt Papier
und Ring dem Knaben wieder hin und ſchüttelt den Kopf.
„Die – Steine ſind nicht echt!“
Schreckerweitert blicken ihn die überhellen blauen Augen an.
„Was? Es gibt nichts drauf?“ – –
Man ſpricht von der Farbe einer Stimme – die Farbe dieſer Knabenſtimme iſt

grau, grau wie die Not.
Der Taxator ſchüttelt den Kopf – ſtumm.
„Aber wir – wir hungern ja!“
Die fahle Bläſſe des Taxators geht jetzt auch ins Graue über. Mit der linken

Hand zieht e
r

noch einmal raſch das Papier a
n

ſich und lieſt die Adreſſe,

ſchiebt e
s wieder zurück und wendet ſich dem Nächſten zu . . . Die Hand, dieſe

ſchöne, feſtgeformte Männerhand mit den ſchmalen Fingerſpitzen und ſorgſam mani
kürten Nägeln zittert doch ein wenig.

„Man wird ganz nervös,“ meint halblaut die dicke Frau, die eine goldene
Broſche verſetzt, und nickt verſtändnisinnig mit ihrem hochfriſierten Kopf.
Der Knabe hat ſich ſtumm mit mühſamem, heiſerem Atmen von dannen ge

wandt. Faſt mitleidig hat ihm die Menge Platz gemacht. Nun ſchließen ſich die
wieder, wie Wellenberge ſich ſchließen über einem untergegangenen Gegen

and.

Der alte freundliche Herr ruft wieder gedämpft die Nummern auf.
Eine junge metalliſche Stimme tönt wieder vernehmlich durch den Raum . . .

Die Zeiger der Uhr aber rücken unaufhaltſam weiter . . .

E
s wird endlich drei Uhr . . . die Türen des Leihamts werden geſchloſſen. Die

ſchon drinnen ſind, werden noch abgefertigt . . . Endlich geht der letzte . . . Und
Norbert Alldring geht auch . . . aber nicht wie ſonſt nach ſeiner Gaſtwirtſchaft zum
Mittageſſen, nein, weiter durch die Straßen – immer weiter . . . Ihm iſ

t

der

Hals wie zugeſchnürt und das Herz ſo ſchwer.
„Aber wir – wir hungern ja!“ Das hört er immerzu . . . Iſt das möglich?
Gibt es Menſchen, denen e

s

am täglichen Brot gebricht, die – hungern?
Aber die vielen, die tagtäglich zu ihm kamen in ſein „Amt“, waren ſi

e

nicht

alle von Not getrieben? Mangelte ihnen nicht allen Geld – Geld?
Und jetzt, wo der Kriegszuſtand verhängt war über das deutſche Land, jetzt

ſuchte noch jeder zu verſetzen, was irgend noch zu verſetzen möglich war, um einen
Notgroſchen zu haben im Kriegsfalle. Da kamen Mütter, die ihren und des
Seligen Trauring verſetzten, um für den Erlös ihrem Sohn, ihrem einzigen, noch
eine Wegzehr mitgeben zu können in den Krieg.

Norbert Alldring richtet ſich tief aufatmend hoch auf. Und ihm iſ
t

das Leben
täglich eine Luſt geweſen! Er hatte und hat ſein Auskommen! Eine kleine Erb
chaft dazu! Er iſt geſund! Erſt fünfunddreißig! Noch jung! Sorgenlos – kum
merlos – und geſund dazu – ja – da iſt das Leben eine Luſt! Jetzt aber ſieht
ſein „Feldherrngeſicht“ merkwürdig ernſt aus. Die Menſchenmengen auf den
Straßen fluten bedrohlich eng zuſammen. Seltſame Unruhe überall – aufs höchſte
geſpannte Erwartung! Und plötzlich wie eine Exploſion: „Krieg – es gibt Krieg!“
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Ein elektriſcher Schlag durchzuckt Norbert. Dann muß er ja mit als Feldwebel
der Reſerve! Mit den Gardegrenadieren! Hei – welche Luſt! Die Menſchenſluten
teilen ſich und fluten zuſammen um jede Litfaßſäule! Ja, da iſt die Mobilmachung
angeſchlagen! Von Mund zu Mund pflanzt es ſich fort: Der Kaiſer hat zu ſeinem
Volk geſprochen! Der feige, verräteriſche Ruſſenzar hat alle ſeine Friedens
bemühungen zuſchanden gemacht – man zwingt Deutſchland zum Kriege ! Da
brauſt ſi

e
auch ſchon empor aus tauſend Kehlen, die deutſche Hymne: „Heil dir im

Siegerkranz!“ Die Begeiſterung flammt auf und zieht elementar lodernd und
lohend durch die Weltſtadt Berlin!

Heilige Flamme, glüh –
Glüh und erlöſche nie!

Krieg, Krieg! Wie eine Befreiung, wie eine Erlöſung wirkt das Wort . . . Nor
berts Hand krampft ſich unwillkürlich zuſammen, als umfaſſe er ſchon das Schwert,

um e
s

ſauſend zu ſchwingen wider den Feind. Krieg! Dann muß e
r am vierten

Tage ſchon fort . . . Sinnend ſteht er ſtill... und ſchaut gedankenverloren in die
Auslagen eines Goldwarengeſchäftes hinein... Trauringe liegen d

a
. . . Wie ſi
e

funkeln . . . Aber liegt inmitten nicht auch ein Ring mit blauen Steinen? Der
Glücksring? Hat er eine Viſion? „Heilige Flamme, glüh . . .“ Jäh entſchloſſen
geht Norbert Alldring hinein in das Goldwarengeſchäft . . . Nach einer Weile tritt

e
r frohen Auges heraus . . .

Dann beſchleunigt e
r

ſeinen Schritt, ſpringt auf eine Elektriſche, fährt bis in

die Roſentaler Straße hinein, ſpringt ab und biegt in die Steinſtraße. Welch eine
andre Welt! Das dunkelſte Berlin! Eine enge, arme, finſtre Welt . . .

Er geht über einen luft- und lichtloſen Hof – eine Treppe hinauf, klopft . . .

klopft zweimal . . . Niemand ſagt „Herein!“, aber nach einer Weile kommt ein
leichter Schritt, und jemand öffnet . . .

Der Knabe – der Knabe mit den überhellen blauen Augen. Er erkennt den
Taxator und vergißt vor Erſtaunen, zur Seite zu treten.

Norbert Alldring beugt ſich nieder.
„Ich komm', nach der Mutter ſchauen!“
Da tritt der Knabe zurück, Norbert Alldring durchſchreitet mit zwei Schritten

die enge Küche und tritt in eine kleine, enge Stube.
Auf einem Lager ruht eine Frauengeſtalt, ſchlank, blaß, das ſchwarze Haar,

zu ſchwer für den müden Kopf, iſt gelöſt und wogt ihr über die Schultern . .

Die Lider ſind vor Schwäche geſchloſſen . . . Jetzt ſchlägt ſi
e wie mühſam die

Augen auf. Vermutet ſi
e

den Armenarzt?
„Mir fehlt nichts,“ murmelt ſie bitter, „nur Luft – Licht – Nahrung!“
„Liſavera!“
Ein Zuſammenzucken – dann wie ein Inſichhineinſinnen . . .

„Liſavera, kennſt du mich nicht mehr, Liſavera?“
Wild richtet ſich die Liegende empor, ſtarrt ihn großäugig an: „Norbert –

du – du?!“
„Ja – ich! Ich komme – um alles wieder gutzumachen – alles.“
Ihr Haupt ſinkt wieder zurück. Bitterer Hohn zuckt um ihre Lippen.
„Wieder gutmachen?! Als ob ſich das gutmachen ließe, was ich ertragen habe

an Schmach und Entbehrung, a
n Jammer und Not!“
Ein ſchneidendes Lächeln huſcht über ihr ſchmales weißes Geſicht, als ſi
e hin
zufügt:

„Nicht mal die blauen Steine ſind echt!“
„Aber der iſ

t echt,“ ſagt Norbert Alldring leiſe und nimmt einen ſchwergolde
nen maſſiven Trauring . . . An der Hand der Frau ſteckt wieder der Ring mit
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den blauen Steinen. Norbert nimmt dieſe abgezehrte müde Hand und ſtreift auch
den Trauring daran . . Matt ſchimmert er, gleißt und glüht . . .
Der Knabe iſ

t

an das Fußende des Bettes getreten und blickt faſſungslos auf
die beiden.

„Liſavera, laß mich bei dir bleiben, ſolange ich e
s

noch kann – um des
Knaben willen – damit ich gutmachen kann, was ſich noch gutmachen läßt.“
Das klingt nicht nur wie Reue, das klingt wie Verzweiflung.

Wieder richtet Liſavera ſich empor; das ſchwarze Haar fällt wieder vornüber
wie ſchwere ſeidendunkle Fittiche. Wohl iſt ihr Geſicht erſchreckend ſchmal; die
Not hat e

s

bleich und blutlos gemacht, aber ſi
e

hat ihm die gemmenhafte Fein
heit nicht nehmen können . . . Und nicht den leidenſchaftlichen Schwung der Lip
PLN . . .

Eine rührende Liebe verklärt jetzt dieſes Geſicht, nun der Knabe am Bette ſteht.
„Der Hanſi? Ja, er ſieht ganz dir ähnlich. Derſelbe Geſichtsſchnitt, dieſelben
Augen!“

In jähem Impuls beugt Liſavera ſich noch weiter vor.
„Du, Hanſi! Weißt du, wer das iſt? Dein Vater! E

r

hat eine lange Reiſe ge
macht! Soll er nun immer bei uns bleiben?“
Hanſi hat noch immer große, ungläubige Augen.
„Ja, damit wir nicht mehr ſo hungern brauchen!“
Ein gequälter, zerbrochener Schrei kommt aus des Mannes Bruſt. Dann ruft

e
r „Hanſi!“ und ſtreckt ſeine Linke ihm entgegen. Und Hanſi kommt – ſacht,

w
ie

ſcheu – und ſchmiegt ſich ſacht und ſcheu in des Mannes linken Arm.
„Du – wenn du der Papa biſt,“ ſagt er mit ſeiner heiſeren grauen Stimme,

d
ie Norbert in die Seele ſchneidet, „dann hab' doch die Mutti lieb.“

Erſchüttert umfängt Norbert mit dem rechten Arm die müde Frau und zieht
auch das feine, ſchwarzhaarige Haupt innig an ſich.

S
o hält er beide umſchlungen . . .

„So müſſen wir immer bleiben,“ ſagt die heiſere graue Knabenſtimme . . . Da
fällt der Blick der Frau auf ihre Hand.
„Ein Trauring? Was – was ſoll das?“
Ernſt ſagt der Mann: „Der Krieg iſt ausgebrochen im deutſchen Land, Liſa

vera! Bald muß ic
h

fort! Und ic
h gehe gern – mit ganzer Luſt, e
s hielte mich

nicht hier. Aber – mein Weib ſollſt d
u

erſt noch werden vor aller Welt – wir
laſſen uns kriegstrauen!“

„Eine Kriegstrauung?“
„Ja, Liſavera! Bald! Morgen!“

Da fällt ein Sonnenſchein auch in den engen Hof der Steinſtraße . . . Ein Schein

n
u
r

des Scheins . . . Aber ein ſchwaches lichtes Schimmern ſtreift die bleiche Frauen
hand mit den beiden Ringen . . .

Der Ring mit den blauen Steinen – nun hat er doch das Glück gebracht . . .



Generaloberſt von Benckendorff und von Hindenburg,

der Sieger über die Ruſſen in Oſtpreußen

Der Sieger in der gewaltigen „maſu
riſchen Schlacht“ wurde 1847 in Poſen
als Offizierskind geboren. Schon 1866,
als Leutnant im 3. Garderegiment zu
Fuß, zeichnete er ſich im Kriege gegen
Oſterreich durch Kühnheit und Entſchloſſen
heit aus, nicht minder im Siebziger Krieg,
in dem er das Eiſerne Kreuz erhielt. Von
1877 bis 1889 gehörte er mit kurzer Unter
brechung, die ihn wieder in den Front
dienſt führte, dem Großen Generalſtab,
dann als Abteilungschef dem Kriegs

miniſterium an. 1893 kam er als Regi
mentskommandeur nach Oldenburg, 1896
als Generalſtabschef des 8. Armeekorps
nach Koblenz, 1900 als Diviſionskomman
deur nach Karlsruhe. -

friſt zur Dispoſition geſtellt und nun wie
der vor die Front berufen, hat General
leutnant von Hindenburg durch eine Rie
ſenſchlacht eine große ruſſiſche Armee ver
nichtet und in mehreren großen Schlachten
das ſüdliche Oſtpreußen von den bar
bariſchen Horden des Zaren befreit.

Vor etwa Jahres

<>-->----<->-->-->-<><>-<->-<>-<>-<>-<><>-<>-<>-<><>-O-O-O->“
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#

Die neuen Befeſtigungen auf Helgoland

er die rote Klippe ſeit einer füllungsarbeiten mußte vom Feſtland

º

Reihe von Jahren nicht mehr
betreten hat, würde bei einem Beſuch
in gegenwärtiger Zeit recht erſtaunt ſein
über die Veränderungen, die inzwiſchen
dort eingetreten ſind. Von dem male
riſchen Badeſtrand des Unterlandes, wo
früher die Wogen mit ſanftem Anprall
emporleckten, iſ

t

heute nicht viel mehr

zu ſehen.

Durch rieſige Aufſchüttungsarbeiten

hat man der Nordſee ein ganz beträcht
liches Stück Land abgerungen und das
Neuland zu einem modernen Torpedo
hafen und Ausrüſtungsmagazin aus
gebaut.

Gewaltige Schutzmauern umgeben

das Eiland an den Stellen, wo früher
die Wogen im ſteten Spiel empor
brandeten und den Felſen zernagten.

Auf der Schutzmauer und den Molen
fährt eine elektriſche Arbeitsbahn.
Das erforderliche Erdreich für die Auf

oodOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

geholt werden, wodurch natürlich die
Koſten der Anlage ſehr erhöht wurden.
Mit dem Unterland iſt das neue Gelände
nur durch einen ſchmalen Streifen ver
bunden, der ſtark befeſtigt iſt. Neben

artilleriſtiſchen Depots, Scheiben für d
ie

Artillerie, Magazinen und einem Flug
zeugſchuppen für drei Marineflugzeuge

befinden ſich hier noch Wohnhäuſer für
Deckoffiziere und Beamte, Arbeiterhäuſer
und eine Badeanſtalt.
Das Oberland befindet ſich jetzt

völlig im Beſitz des Fiskus, und den
Beſuchern ſteht nur noch ein kleiner
Streifen an der Steilküſte für einen
Spaziergang zur Verfügung.

Die ganze Inſel iſt mit unterirdi
ſchen Gängen verſehen, die den Ver
teidigungszwecken dienen. Da von den
Befeſtigungen nur wenig zu ſehen iſ

t,

ſo weiß freilich nur der Kundige den
hohen Wert Helgolands richtig zu ſchätzen.
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Ein Blick auf Löwen vor der Beſchießung

(Links die Peterskirche, rechts das berühmte, 1447–1463 erbaute Rathaus)

Den Grundſätzen der Menſchlichkeit und
des Völkerrechts zum Hohn bewaff
nete die belgiſche Regierung die Zivil
bevölkerung Löwens und ließ durch ſi

e

am 26. Auguſt einen niederträchtig meuch
leriſchen Kampf auf die ahnungsloſe
deutſche Beſatzung eröffnen zu gleicher
Stunde, d
a

das belgiſche Heer einen
Ausfall aus dem ringsum abgeſperrten

Antwerpen begann. Zur Sühne iſ
t

die
alte, a

n

Kunſtſchätzen reiche Stadt Löwen
ſtark beſchoſſen worden, ein Warnungs
zeichen, das hoffentlich die Belgier von
weiteren Kleinkrieggreueln abſchrecken

und auch in Frankreich nicht unbeachtet
bleiben wird. Die Peterskirche und das
Rathaus ſind mit ihren Schätzen unver
ſehrt geblieben.



Plaſtikvon Hans Schaefer(Wien) R

Die erſten Toten
Von Rudolf Presber

Nun iſt geſchlagen die erſte Schlacht;
Nun laßt die Blicke uns wenden FC

Den Tapfern zu, die das vollbracht
Llnd die nun ſtarren Augs in die Nacht F

e Schaun mit gefalteten Händen.

Sie haben, getreu ihrem König und Herrn,
Feſt wie die Türme geſtanden;

Da ſprang der ſplitternde Giſenkern ––
Nun ſchaun ſi

e

nimmer den blinkenden Stern
Über den rauchenden Landen.
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Wild war der Tag und laut und heiß,
Jetzt dunkelt d

ie Nacht auf den Wegen.

Und ſchweigend ſollt ihr, zart und leis,

Das erſte friſche Lorbeerreis
Llm die Stirnen der Toten legen.

Die zogen, das Trutzlied ſingend, daher,
Gntgegen den ſpeienden Röhren.

Llnd morgen im Gliede ih
r

Platz iſ
t

leer –

Sie ſiegten fü
r

euch und wiſſens nicht mehr,

Llnd werden e
s nie mehr hören.

Und ſteigt d
ie Sonne, dann reitet der Stab,

Der Staub liegt auf den Schabracken;

Llnd über das ſinkende Maſſengrab

Geht's klirrend und ratternd im Sturmſchritt und Trab
Mit dem Jubelruf der Attacken.

Lebt wohl, d
ie

ſtolz ih
r

der Schlacht euch gefreut!

Schlaft ſanft in blutigen Treſſen,

Ins Grenzland a
ls heilige Saat geſtreut,

Ihr Sieger von geſtern, ih
r

Toten von heut,
Verſcharrt, doch unvergeſſen!

Wenn Lenz und Friede d
ie Hügel ſchmückt

In ſorglos lachender Güte,
Dann kommt wohl e

in Mütterchen, müd und gebückt,

Llnd beugt ſich nieder zum Raſen und pflückt
Mit zitternder Hand eine Blüte.

An heiliger Stelle zögert ihr Fuß,

Die Seele blutet in Schmerzen.
Sie ſchleppt ſich heim betauten Schuhs,
In welken Fingern den letzten Gruß
Aus des Sohnes zerſchoſſenem Herzen.



Ein Koſakendorf

Koſaken. Von
m vierzehnten Jahrhundert wanderten
zahlreiche Angehörige des damaligen

Moskowiterreiches, die mit den dortigen
Zuſtänden unzufrieden waren, nach Sü
den und ſiedelten ſich in den weiten
Steppengebieten an, welche ſich zu beiden
Ufern des Don erſtrecken. Die Anſiedlung
war nur unter ſchweren Kämpfen mög
lich, denn dort war die Heimat der wilden
tatariſchen Reiterſtämme; ſchmachtete doch
damals ganz Rußland unter der Herr
ſchaft der Mongolen, vor allem der der
Tatarenkhane.
Durch die fortwährenden Kämpfe mit
dieſen wilden Horden bildeten ſich aus
dieſen Moskowitern gleichfalls mehr oder
weniger nomadiſierende Reiterſtämme,
die ſogenannten Koſaken. Das Wort
Kaſak iſ

t ſowohl tatariſch als türkiſch und
bedeutet im Tatariſchen einen „freien
Krieger“, im Türkiſchen dagegen einen
„Straßenräuber“.
Bis zum Ende des vierzehnten Jahr
hunderts hatte ſich eine ganze Reihe ſo
genannter Kaſakenheere gebildet, und
zwar die vom Don, Greben, Terek, Wolga
und Jaik. Unter dieſen gewannen die

Heinz Karl Heiland

doniſchen Koſaken ſowohl durch ihre Zahl
als durch ihre räuberiſchen Kriegszüge
großen Einfluß, und e

s

konnte nicht aus
bleiben, daß die ruſſiſchen Zaren ihre
Aufmerkſamkeit auf dieſe kriegeriſchen
Scharen richteten. Infolgedeſſen erteilte
1570 der Zar den Koſaken die erſte
Gramota, eine Privilegienkunde, und
ſchon erſchien aus freiem Entſchluß
eine Menge Koſaken im ruſſiſchen Heer
bann.
Hier gewannen die Koſakenſcharen eine
immer größere Bedeutung, und auch ihre
Zahl vermehrte ſich dauernd, beſonders
im ſiebzehnten Jahrhundert, als die Leib
eigenſchaft eingeführt wurde und daher
viele von dieſer Inſtitution Bedrohte Zu
flucht bei den Koſaken ſuchten. Be
ſonders das ſogenannte „Terekheer“, das
ſich aus dem urſprünglichen Grebenheer
entwickelte, beſtand aus Abenteurern und
Flüchtlingen aller Nationen, ſtellte alſo
eine Söldnertruppe dar wie etwa im
Dreißigjährigen Kriege die Landsknechte.
Bei einer derartigen Zuſammenſetzung
der Truppe iſ

t
e
s nicht verwunderlich, daß

ſich die Koſaken bereits damals durch ihre
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Grauſamkeit und Brutalität einen ge
fürchteten Namen machten.
Durch den ſtarken Zuwachs und die
neu aufgenommenen Abenteurerelemente
aufgepeitſcht, zogen viele der Koſaken auf
die Wanderung und ſiedelten ſich zunächſt
am Jaik an, wo ſich noch heute große
Koſakenanſiedlungen befinden, aus denen
das Uralheer zuſammengeſtellt wird. Hier
mit nicht zufrieden, drangen ſi

e

noch
weiter nach Oſten vor und überſchwemm

waren. Der größte Gegner Peters des
Großen war Iwan Stephanowitſch Ma
zeppa, der 1640 geboren war und in ſeiner
Jugend als Page an den Hof König
Kaſimirs von Polen gelangte. Als junger
Menſch wurde er aus Eiferſucht von einem
polniſchen Magnaten nackt aufs Pferd
gebunden, und dieſes trug ihn ſeltſamer
weiſe bis hinab zur Ukraine, wo er natür
lich in übel zugerichtetem Zuſtande an
kam.

Koſakenpatrouille

ten einen großen Teil Sibiriens, ſo daß
heute noch eine ganze Menge Koſaken
regimenter in Sibirien ausgehoben wird.
Sogar ſo weit wanderten dieſe unruhigen
Steppenreiter, daß ſie in Krieg mit China
gerieten.

Immerhin war der Zuſammenhang
der Koſaken mit dem ruſſiſchen Zaren
ein ziemlich loſer, vor allem wollten die
Atamane irgendwelche direkte Abhängig
keit vermeiden.

Erſt der Zar Peter der Große ver
mochte ſeine Autorität durchzuſetzen, ein
Unternehmen, zu deſſen Durchführung
blutige und ſchwierige Kämpfe notwendig

vor einer Schenke

Das Erſcheinen des nackten, auf ein
Pferd gebundenen Reiters reizte natürlich
die Phantaſie eines Reitervolkes wie der
Koſaken, und Mazeppa wurde Sekretär
und Adjutant des Koſakenhetmans Iwan
Samailowitſch; als dieſer ſtarb, wurde er

einſtimmig vom ganzen Koſakenvolk zum
Ataman gewählt.

Dem ehrgeizigen Mazeppa genügte
aber dieſe hohe Stellung noch nicht, er

verſuchte das Joch der ruſſiſchen Zaren
abzuſchütteln und verband ſich deshalb
mit den Schweden, deren König Karl XII.
auch einen Schutzvertrag mit Mazeppa
Wavan ſchloß; für ihn waren die Scharen



Koſakenfort im Kaukaſus
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der kleinruſſiſchen und Saporoger Koſaken
eine unendlich wertvolle Bereicherung
ſeiner Truppen im Kampfe gegen Peter
den Großen. Schließlich wurde Karl XII.
in der Schlacht bei Poltawa geſchlagen
und konnte Mazeppa weiterhin nicht
ſchützen, ſo daß dieſer fliehen mußte und
in der Verbannung ſtarb.
Kurz darauf

wogegen ſich die Koſaken von jeher eifer
ſüchtig gewehrt hatten, die Anſiedlung
von Nichtkoſaken im Koſakengebiet, wurde
Tatſache. Ferner wurden die Koſaken
in Dienende und Nichtdienende einge
teilt, und 1874 wurde ſogar die allgemeine
ruſſiſche Wehrpflicht auch bei ihnen ein
geführt, ſo daß heute tatſächlich zwiſchen

Koſakenregimen
empörten ſich die
doniſchen Koſa
ken gegen Peter
den Großen, wur
den jedoch gleich
falls in blutigen
Kämpfen nieder
gerungen, und
ſeit dieſer Zeit
hat jede Selb
ſtändigkeit - der
Koſaken aufge
hört; dieſelben
bilden jetzt einen
Teil der ruſſiſchen
Armee.
1812 ſtellten ſie
90000 Reiter, und
ihr Kriegsdienſt
wurde immer
mehr durch Kai
ſerliche Verord
nungen geregelt.
Die wichtigſte
dieſer Verord
nungen erſchien
im Jahre 1855
und faßte die ge
ſamten Koſaken
als einen abge
ſchloſſenen Krie
gerſtamm zuſam
men, aus wel
chem ein Austritt
unmöglich war.
Jene Verord
nung ſchied die
Koſaken vollſtän
dig vom regulä
ren Heer und räumte ihnen verſchiedene
Privilegien ein.
Seit Alexander II. iſt in der Behand
lung der Koſaken eine Wandlung einge
treten, indem dieſelben unter Wahrung
ihres Kriegercharakters auf ein Niveau
mit den übrigen ruſſiſchen Truppen ge
bracht wurden. Sogar der Austritt aus
dem Koſakenheer wurde möglich, und das,

Gebirgskoſak in Landestracht

tern und regu
lären Regimen
tern wenig Un
terſchiede mehr
beſtehen. 1860
wurden die ſüd
ruſſiſchen Koſa
ken in das Ku
banheer und das
Terekheer einge
teilt, und e

s iſ
t

gerade das Ku
banheer, welches
als das beſte der
Koſaken zurzeit
gegen Deutſch
land mobil ge
macht worden iſt.
Auf dem Pa
pier iſ

t

die Kopf
ſtärke der Koſa
kenheere eine

recht beträcht
liche; ſi

e ſollen
im Frieden 60000
Mann ins Feld
ſtellen können, im
Kriege 195 000
bis 250 000. Ob
das heute noch
ſeine Richtigkeit
hat, iſ

t

die große
Frage, denn
heute ſucht ſich
der Koſak ſeinen
militäriſchenVer
pflichtungen
möglichſt zu ent
ziehen, da der

ſchwere Kriegsdienſt ſeinen wirtſchaft
lichen Niedergang faſt unrettbar in der
Folge hat.
Zum großen Teil ſind die Koſaken
regimenter direkt in die reguläre Armeen
aufgenommen, und zwar neunzehn Re
gimenter und fünf Batterien.
Der Dienſt des Koſaken und die Or
ganiſation ſeiner Dienſtzeit unterſcheiden
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ſich nur wenig von der
der übrigen Truppen;

ſi
e beginnt mit dem

achtzehnten Jahre, und
befindet ſich der Koſak
die erſten drei Jahre

in der Vorbereitung.
In dem erſten Jahre
dieſer Zeit iſ

t

e
r frei

von allen Steuern und
Abgaben, muß ſich aber
dafür eine Equipierung
verſchaffen, das heißt
Pferd, Gewehr und
Kleidung.
Im zweiten und drit
ten Jahr der Vorbe
reitung finden militä
riſche Übungen in den
Dörfern und auch in

gewiſſen Militärlagern
ſtatt, ohne daß der Ko
ſak ſeine Heimat zu verlaſſen braucht.
Es beginnt dann der Frontdienſt, der

in drei Aufgebote zerfällt; das erſte dieſer
Aufgebote dient aktiv vier Jahre, ebenſo
wie der ruſſiſche Kavalleriſt. Nach Ab
ſolvierung dieſer Zeit kommt der Koſak in

die zweite Kategorie, welche ſich auf
dauerndem Urlaub befindet und nur
Uniform, Gewehr und Pferd bereithalten
muß; dieſe Kategorie entſpricht voll
kommen unſrer Reſerve reſpektive der
Landwehr. In den letzten vier Jahren
der Frontkategorie muß der Koſak nur

Ein Leibkoſak des Vizekönigs
des Kaukaſus

noch Uniform und Ge
wehr bereithalten, aber

e
r

braucht kein Pferd
mehr zu beſitzen. Nach
Verlauf von zwölf Jah
ren kommt er dann

in die Erſatzkategorie
und dann in die Heeres
wehr.
Alles kommt im
Grunde auf dasſelbe
hinaus wie die Dienſt
regelung unſrer Kaval
leriſten, denn während
der Zeit des zweiten
Aufgebotes muß der
Koſak nur eine jährliche
militäriſche Übung ab
leiſten, während des
dritten nur eine einzige,
während e

r in der Er
- ſatzkategorie überhaupt

keine Übung mehr zu machen braucht.
Das ſeltſamſte in der ganzen Koſaken
organiſation iſ

t
nur das, daß der Koſak

die Koſten des ganzen Dienſtes ſelbſt

zu tragen hat. Nur während des aktiven
Dienſtes erhält e

r Löhnung, Menage
und Furage. Das Selbſtbeſchaffen der
Kleidung und Waffen hat natürlich den
Nachteil, daß die ganze Truppe nichts
weniger als gleichmäßig uniformiert aus
ſieht, und daß auch die Kleidung nicht
von beſter Beſchaffenheit iſt, ſo daß eine
Koſakentruppe nach unſern Begriffen

Die doniſche Steppe, die Heimat der domiſchen Koſaken
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durchaus kein gutes militäriſches Bild
bietet.

Die Bewaffnung der Koſaken beſteht
aus dem langen Säbel, der Schaſchka,
dem Dragonerdreiliniengewehr ohne Ba
jonett; dazu führt noch das erſte Glied der
Steppenkoſaken die lange Lanze und der
kaukaſiſche Koſak den Kinjal, den fuß
langen geraden Dolch.
Die Ausbildung der Koſaken iſ

t

im
allgemeinen der der übrigen ruſſiſchen
Kavallerie gleich, und e

s wird nur auf
manche ſeiner nationalen Eigentümlich
keiten Rückſicht genommen. Zu dieſen
gehört zum Beiſpiel die Djigitowka (das
Kunſtreiten der Koſaken), ein Sport, in

dem ſich übrigens der Koſak nicht im ent
fernteſten mit einem mexikaniſchen Va
quero oder texaniſchen Cowboy meſſen
kann.
Eigenartig iſ

t

auch die Angriffsform
der Koſakenregimenter, die ſogenannte

Lawa. Sie beſteht aus einem Anreiten

in geöffneter Linie, welche durch dahinter

-O-O>-<>-<>-<><><>-<><>-<><><><>-->-->-<>-->-->-<>-<><><>-<>-<Y-<>-<>-<><>-<>-<>-<><><>

Ein Koſakenlager auf den Champs Elyſées zu Paris, im März 1814

Nach einem zeitgenöſſiſchen Stich

<><>-->-O-<>-<><><><>-->-<><><><><><><><><><>-->-->-<><><>-<><><>«>-<> ---

Äde
Unterſtützungstrupps geſchloſſen

WILD.

Der wunde Punkt der modernen Ko
ſakenorganiſation liegt, wie bei der ganzen
ruſſiſchen Armee, im Offizierkorps, deſſen
ſehr große Mangelhaftigkeit ſich im Ruſ
ſiſch-Japaniſchen Krieg herausgeſtellt hat.
In den letzten Jahren wurden ver
ſchiedene Schritte zur Verbeſſerung dieſes
Übelſtandes unternommen; ſo gibt e

s

zurzeit für die doniſchen Koſaken ein
eigenes Kadettenkorps in Novo Tſcherkaſk,
Stawropol und Orenburg, desgleichen
befinden ſich a

n

andern Junkerſchulen
Koſakenabteilungen, aber alles das wird

in der kurzen Zeit nicht vermocht haben,
den Koſakenoffizier zu verbeſſern.
Es iſt daher nicht anzunehmen, daß
ſich der Koſak im jetzigen Krieg beſſer be
währen wird wie im Ruſſiſch-Japani
ſchen, in dem e

r

anerkanntermaßen eine
äußerſt traurige Rolle geſpielt hat, ja in

dem e
r ſogar gegen die Räuberbanden der

Mongolen ſtets den kürzeren zog.

-Q-9



Geſamtblick auf Belfort

Belfort. Von Felix Baumann

A. meinem Schreibtiſch ſteht einruhender Löwe aus Ton mit der Inſchrift:
„Aux Defenseurs de Belfort 1870–71“.
Eine niedliche kleine Kopie des 22 Meter
langen Bartholdiſchen Rieſenlöwen, der
den Schloßberg in Belfort ziert und die
Erinnerung an die „Année terrible“
wach erhalten ſoll. An das „ſchreckliche
Jahr“, in dem Anno 1870/71 vor Belfort
die deutſchen Kanonen donnerten. Schon
lange war es meine Abſicht geweſen, die
alte franzöſiſche Schutz- und Trutzfeſte,
die den deutſchen Belagerungstruppen ſo
heldenmütig widerſtanden, einmal perſön
lich in Augenſchein zu nehmen. Aber mein
franzöſiſcher Reiſeweg führte mich im
mer abſeits von Belfort, und erſt kürzlich
konnte ic
h

meine Abſicht ausführen.
Die Belagerung hat, abgeſehen von
einigen Kugelſpuren, keine ſichtbaren

Merkzeichen mehr hinterlaſſen. Nur die
Denkmäler, der ſchon erwähnte Löwe ſo
wie das Standbild „Quand mème“ auf
der Place d'Armes und das „Monument
des Mobiles“, nicht zu vergeſſen das
Ehrengrab, in dem die beim Sturm auf
das Fort des Perches gefallenen deut
ſchen Soldaten ruhen, erinnern ſichtbar
an die 103 Tage der Belagerung. Und ſeit
kurzem erinnert eine neue bildhaueriſche
Schöpfung Bartholdis, das „Monument
des trois sièges de Belfort“ auf der Place

d
e

la République an die Belagerungszeit.
Die alte Stadt, die wegen der Anno
1870/71 bewieſenen Tapferkeit heute das
Kreuz der Ehrenlegion im Wappen füh
ren darf, hat ſeit ihrem Beſtehen manchen
Wandel durchgemacht. Urſprünglich Ei
gentum der Grafen von Bourgogne, fiel

ſi
e im Jahre 1350 den Öſterreichern in
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die Hände; ſie ging ſpäter wieder in den
Beſitz der erſteren über, mußte während
des Dreißigjährigen Krieges fünfmal die
Schrecken einer Belagerung über ſich er
gehen laſſen, wurde im Jahre 1648 von
den Franzoſen annektiert und 1814/15
von den Verbündeten belagert.
Das zur Orientierung für den hiſtori
ſchen Pedigree der Stadt. Mein erſter
Bummel durch die Stadt ſtand mit der
intereſſanten

was nicht verwundern kann, weil ein
Drittel der Einwohnerſchaft aus Militär
beſtehen ſoll. Im Jahre 1870 hatte Bel
fort 6000 Einwohner, 1901 bereits 25395
Einwohner und eine Garniſon von 7000
Mann. Heute, nach dreizehn Jahren,
beträgt die Geſamtbevölkerung ungefähr

4
5

000 Perſonen. Während der Be
lagerung befanden ſich 1

6 200 Mann

in Belfort. Davon waren jedoch nur
zwei Bataillone

Vergangenheit und eine Kom
Belforts und pagnie Infan
ſeiner ſtrategi- terie, ein halbe
ſchen Bedeu- Kompagnie
tung nicht recht Pioniere und

im Einklang. fünf Halbbatte
Denn er führte rien reguläre

mich nach der Truppen. Der
Markthalle, die Reſt beſtand aus
wegen ihres Da- Mobiltruppen.
ches aus ſaphir
blauem Glaſe
eine Art Uni
kum darſtellt.
Jch kenne die
herrlichen Licht
effekte, die die
bunten Glasdä
cher im Char
lottenburger
Mauſoleum ſo
wie im orien
taliſchen Kiosk

in der Orange
rie in Straß
burg hervorzu
zaubern vermö
gen, aber eine
Markthalle, das
war mir neu.
Da lagen nun
die an und für
ſich ſchon ſo zar
ten Gemüſe in den zarteſten Farben
tönen. „Naturwunder“ über „Natur
wunder“: blaue Blumenkohlköpfe, blauer
Spargel, und erſt die blauen Pflaumen,

alles blau. – Mir fiel das alte franzö
ſiſche Lied ein: „Comme bleu, comme
bleu, comme bleu . . .“

Auf andre Farbengedanken kam ich

erſt wieder, als ic
h

in den Straßen die
roten Hoſen der zahlreichen Soldaten ge
wahrte. In Belfort wimmelt e

s von
Soldaten aller Waffengattungen. Man
begegnet ihnen auf Schritt und Tritt,

Belfort zer
fällt heute in

zwei Stadtteile,

in die alte Stadt
und den neuen
Faubourg d

e

France. Hier

noch die roman
tiſchen Ante
bellum-Häuſer,
eng aneinander
geſchachtelt und
ſchmale und dü
ſtere Straßen
wie im älteren
Paris – dort
moderne Bau
ten, Luft, Licht
und Leben, hüb
ſche Anlagen
und Gärten.
Links von der
Savoureuſe die

rechts vom Fluſſe d
ieVergangenheit,

Gegenwart.
Nach einem Beſuch des Ehrendenk
mals für die am 26. Januar 1871 ge
fallenen deutſchen Soldaten und des
mit Kränzen bedeckten Obelisken für die
franzöſiſchen Soldaten auf dem Cime
tière des Mobiles, der an das „Ehrental“

in Saarbrücken erinnert, ſteige ich den
ſteilen Schloßberg hinan. Durch einen
tropfſteinartigen Höhlengang und über
eine nur ſpärlich erleuchtete, ausgetre
tene Steintreppe gelange ic

h

zu dem ko
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hat, und den Schrecken
der Belagerung. „Voilà
la tour de la Miotte“,
erklärte der Alte, „dort
wurde am 13. Februar
1871 um acht Uhr
abends der letzte fran
zöſiſche Kanonenſchuß
abgefeuert. Ja,“ fuhr
er fort, „die deutſchen
Kanonen haben am 3.
Dezember bis zum 13.
Februar ununterbro
chen gedonnert, aber
erſt am 18. Februar
haben wir die alte Feſte

- “

Fort des Hautes- ––
Perches –

loſſalen Löwen
denkmal, das von
einem Kriegs
veteranen be
wacht wird. Als
ich vor dem rie
ſengroßen König
der Wüſte ſtehe,
komme ich mir
wie ein Lilipu
taner vor.
Der alte Vete
ran erzählte mir
von der „Année
terrible“. Von
dem ColonelDen
fert-Rochereau,
unter dem er -

ſelbſt gefochten Auf dem Militärflugplatz in Belfort

freiwillig verlaſſen. Mit
Sack und Pack, mit
Fahnen und Waffen.
Nichts haben wir zurück
gelaſſen, ni un homme
ni un blessé. Und

dort iſ
t

die Porte d
e

Briſach. Dort hinaus
ſind am 2

. Auguſt 1873
die letzten deutſchen
Truppen gezogen.“
Dann führt mich der
Alte zu einer Anhöhe
und zeigt mir das unter
uns liegende Belfort.
Eine wunderſchöne
Ausſicht. Nach militä
riſcher Art lenkt e

r



S>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Belfort SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 221

meine Aufmerkſamkeit zuerſt auf die mili
täriſchen Gebäude. „Dort iſt das alte
Arſenal, wo der Generalgouverneur wohnt,
dort ſind Infanterie-, Kavallerie- und
Artilleriekaſernen, dort drüben die Ka
ſernen des 53. Infanterieregiments und
der Artilleriepark. Das dort iſt die Vau
ban-Kaſerne der Pioniere und Artillerie

zu Pferde.“ Dann kommen die Feſtungs
werke an die Reihe: die Forts Denfert,

Sie ſchon einmal ſolche dicke Mauern ge
ſehen?“ fragte e

r

mich. Allerdings, die
Feſtung macht einen ſtarken Eindruck,
aber o

b – uneinnehmbar?
In das Schloß konnte ich nicht hinein.
Verboten! „Iſt auch weiter nichts zu

ſehen,“ meinte der Alte, „liegt nur eine
Kompagnie oben.“
Das alte „Chateau“ ſieht wie eine
Zwingburg aus, und gern hätte ic

h ein

S-IS - - -

=---------- Sººs-Esº-T-----

Bougenel-Kaſerne in Belfort

des Barres, de la Miotte, de Chèvremont,

d
u Bois-d'Oye, du Haut-Bois d
e Giro

magny, d
e Roppe und ſo weiter. Wohin

das Auge blickt: Kaſernen und Forts.
In der Ferne die Vogeſen: der Planche
des Belles Filles, auf dem ſich im Drei
ßigjährigen Kriege eine blutige Tragödie
abgeſpielt haben ſoll, der Ballon Saint
Antoine und Ballon d'Alſace ſowie der
Bärenkopf.

Der Alte kommt auch auf die Uneinnehm
barkeit der Feſtung zu ſprechen. „Haben

mal hineingeſchaut, o
b

e
s wirklich dort

nichts zu ſehen gibt. Aber das Verbot!
Es heißt zwar, daß man die Erlaubnis
für den Beſuch im Bureau d

e l'état-major
du gouverneur erhalten kann, ich glaube

e
s jedoch nicht, denn mir wurde nur ein

ſehr höfliches „Non, monsieur!“ zur
Antwort.
Beim Abſchied legte mir der Alte noch
ans Herz, die Saint-Chriſtophe-Kirche
auf der Place d'Armes genau anzuſehen.
„Dort können Sie noch Spuren der feu
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rigen deutſchen Grüße von 1870 ent
decken.“
Wahrhaftig, der Alte hatte recht. Die
Kirche, deren Bau mich an die Kathe
drale in Havanna erinnerte, zeigt heute
noch die Spuren der deutſchen Ka
nonentreffer. -

Vor der Kirche ſteht das von Mercier
geſchaffene Kriegerdenkmal: „Quand

Das Denkmal, errichtet zur Ermème!“

innerung an den Oberſten Denfert-Roche
reau und an Thiers, der dem Verteidiger
Belforts zur Kapitulation geraten hatte,
übt eine packende Wirkung auf den Be
ſchauer aus. Eine junge Elſäſſerin, die
den Widerſtand ſymboliſieren ſoll, hat
einen tödlich verwundeten Soldaten im
Arm und dem Sterbenden das Gewehr
entriſſen, das ſie wie zur Abwehr und zum
Schutz über den Soldaten hält.

2IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -

einen Lügner zu nennen.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aphorismen
Von Moritz Goldſchmidt

Nur der iſt dein wirklicher Freund, der nicht nur
deine Fehler, der auch deine Vorzüge verzeiht.

Wenn du ihnen ewig die Wahrheit ſagſt, ſo bleibt
den gekränkten Menſchen nichts andres übrig, als dich

Die Prahlereien des Snob haben ihre Grenze dort,
wo e

r

fürchten muß, angepumpt zu werden!

Es ſind wenige Menſchen, die man noch behalten mag,
nachdem man ſi

e erobert hat.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllſF
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Unſre von den
Engländern beſetzte

Kolonie Togo

D. Engländer haben es ſichnicht nehmen laſſen, unmittel
bar nach der Kriegserklärung die
ungeſchützte Hauptſtadt unſrer afri
kaniſchen Kolonie Togo, Lome, zu
beſetzen. In Weſtafrika am At
lantiſchen Ozean, an der ſogenann
ten Sklavenküſte zwiſchen der bri
tiſchen Kolonie Goldküſte, Franzöſiſch
Dahome und Franzöſiſch-Weſtafrika ge
legen, war es bei der geringen Zahl der
dortigen Weißen und der noch kleineren
Ziffer unſrer Schutztruppen einer ernſt
haften enropäiſchen Truppenmacht gegen
über ſo gut wie ſchutzlos. Togos Haupt
ſtadt Lome liegt in der Strandzone
unſrer Kolonie, einer ſonnigen, faſt pflanz
loſen Nehrung, mit furchtbarer Bran
dung, auf der noch die Handelsplätze
Bagida, Porto Seguro und dahinter Togo
und öſtlich davon Anecho blühen. Dieſer
Strandzone folgen Strandlagunen von
etwa ein Kilometer Breite.
Binnenwärts ſteigt hinter einem Steil
rand eine von mehreren Bergreihen durch
zogene Savannenebene langſam an.
Sie endet an einem von Nordoſt nach
Südweſt ſtreichenden furchtbaren Ge
birge (500–800 Meter). Togo iſ

t

am

1
5
.

Juli 1884 unter deutſchen Schutz ge
ſtellt, alſo gerade 30 Jahr deutſch. Die Ab
kommen vom

Abgang eines Zuges in Lome

faſt in deutſchen Händen. Von 1
4 Han

delsfirmen haben je fünf ihren Sitz in

Bremen und Hamburg, zwei in Berlin,
je eine in Köln und London.

Dazu kommen noch 18 Firmen mit dem
Sitz in Lome, von denen ſieben von Deut
ſchen, e

lf
von Eingeborenen geleitet wer

den. Neben drei größeren europäiſchen
Pflanzungsgeſellſchaften, die 1913 eine
gebaute Fläche von 1187 Hektar hatten,
waren noch elf kleine Pflanzungsbetriebe
vorhanden. Am 1

. Januar 1913 hatte
das Schutzgebiet eine weiße Bevölkerung
von 368 Europäern, darunter 320 Deutſche
und 6

6 Frauen. Die ſchwarze Bevölke
rung wurde auf 1832 000 geſchätzt Im
Schutzgebiet arbeiten drei evangeliſche
und eine katholiſche Miſſion. Die ſeit
1847 unter dem Ewevolke arbeitende
norddeutſche Miſſion in Bremen zählte
am Schluſſe des Jahres 1913 in Deutſch
Togo auf 7 Haupt- und 145 Neben
ſtationen 7780 Gemeindeglieder und

5250 Schüler,

9
. Juli 1897 an denen 19

mitFrankreich Miſſionare,
(Gewinn des darunter zehn
Monodreiecks) verheiratete,
Und vom 14. und auch zwei
November Schweſtern,
1899 mit Eng- ſowie 195 ein
land (Auftei- geborene Ge
lung des bis- hilfen tätig
her neutralen waren. Im
Gebiets von engliſchen Teil
Salaga) ga- des Ewelan
benTogo ſeine - des hat die
heutigen Bin- - - Bremer Miſ
nengrenzen. - - ſion auf zwei
In Togo liegt

- - -- -
Haupt- und

der Handel Markt in Lome 19 Neben
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Typiſches Straßenbild in Lome

ſchen Koloniſation, denn dieſe
Kolonie iſ

t

die einzige, welche
keinen oder doch nur einen ge
ringen Zuſchuß erfordert, bis
her keine Aufſtandsbewegung
erlebt hat und in der noch
keine der Unternehmungen
bankrott geworden iſt.
Andrerſeits iſ

t

e
s

die einzige
Kolonie, welche für Beſied
lungen durch Europäer nicht
geeignet iſt, denn nirgends
erhebt ſich das Land über die
Malariagrenze von 130 Meter.
Die Stationen Miſahöhe 470
Meter, Bismarckburg 710 Me
ter ſind die höchſtgelegenen,

die nördlichen Jendi und San

ſtationen 3561 Chriſten und
2273 Schüler, insgeſamt alſo
im Ewelande 1

1 341 Chriſten
und 7916 Schüler. Die Arbeit
der Baſeler Miſſion in Nord- -----

Die engliſche Methodiſten

Togo hat erſt im Sommer 1913 -º- - -- - - -

mit drei Miſſionaren begon
IUCIU. - -

miſſion in Anelſo wird von
Eingeborenen geleitet. Die
katholiſche Miſſion hatte auf
zwölf Hauptſtationen einen
Arbeiterſtab von 4

7 Prieſtern,

1
5 Laienbrüdern und 25 Schwe

ſtern. In 197 Schulen wur
den 8463 Kinder unterrichtet.
Chriſten wurden insgeſamt 17052 gezählt.
Togo war bis jetzt der Stolz der deut

Polizeitruppe beim Exerzieren

Brandungsboote

ſane-Mangu ſind weniger als 300 Meter
hoch. Bei richtiger Hygiene können die

Europäer in dieſen Stationen
und auch zeitweilig an der
Küſte leben.
Die Küſtenbahn Anecho
(Klein Popo)–Lome und die
ins Innere führende Bahn
Lome–Palime geſtatten, die
im allgemeinen geſunde Sta
tion Miſahöhe zum Erholungs
aufenthalt ſchnell zu erreichen.– Es ſei bei dieſer Gelegenheit
darauf hingewieſen, daß von
den afrikaniſchen Kolonien
Togo am beſten mit Spezial
karten verſehen iſt: eine Zwei
blattkarte 1: 500 000 Und eine
Zehnblattkarte 1

:

200000 ſind
fertiggeſtellt worden.
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Kriegschronik
T

Der Weltkrieg 1914
II

(HÄ ſind die Zeiten, und ſi
e

ſind auch wieder ſtumm!“ – Wem

ſi
ch dies Wort des greiſen Goethe – es

ſteht in einem wenig beachteten Ge
legenheitsgedicht aus dem Jahre 1820–
zufällig eingeprägt hat, für den mag e

s

heute neuen Klang und Sinn gewinnen.

Humuluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
-

Schwertbrüder

M Bruder du, im hellen Süd,

Die große Zeit brach jetzt herein,

Die Trommel geht, di
e

Flamme glüht,

Und ic
h

und du, wir ſind allein.
-

Der Feinde Hauf' zu See und Land,

Die Trommel dröhnt, die Flamme loht,

Mein Bruder, reich mir deine Hand!

Nun mag's zum großen Ringen gehn,

Lehn' dich a
n mich, ic
h

lehn' a
n

d
ir –

S
o woll'n wir füreinander ſtehn -

In dieſem blutigen Turnier; '

Und jeder Hieb und jeder Stich

Sei unſeren Feinden bittere Not,

Ich lehn' a
n dir, lehn' dich a
n mich,

Jetzt trennt uns keiner als der Tod!

FulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllſF

Wie geſchwätzig erſcheinen uns heute die
letzten Friedensjahre mit ſo vielen über
Gebühr aufgebauſchten, nach Verdienſt
ſchon wieder vergeſſenen Aufregungen,
Wenn wir ſie vergleichen mit den Wochen,

in denen wir heute leben; Wochen, in

denen alles Kleine und Nichtige ver
ummt vor der gewaltigen Sprache des
Kriegs! Aber wenn wir über die Grenze

s neutrale oder feindliche Ausland
blicken, d

a muten uns dieſelben Zeiten,

d
ie wir groß und ſtumm über unſern

eignen Häuptern dahinziehen ſehen, eitel
und geſchwätzig an. Seit Jahren hat
Arena 1914/15 Heft 2

Von Karl Roſner

Wir ſind allein, und um uns droht

- GEin ewiger Bund – ein einziges Land!

der Dreiverband einen Feldzug mit
Papier und Druckerſchwärze gegen uns
geführt, einen Feldzug der Lüge, der
Verleumdung gegen deutſche Tyrannei
und Barbarei, der Reklame für britiſch
ruſſiſch-franzöſiſche Kultur und Freiheit.
Unſre Diplomatie hielt ſich – das Wort
ſtehe hier im freundlichen, aber auch imA
tadelnden Sinn – für zu gut, um der

#

So kämpfen wir in heil'gem Krieg
Llm deutſchen Geiſt und deutſches Licht,

Bis dir und mir ums Haupt der Sieg
Den lichten Kranz aus Lorbeer flicht.

Bis alle, die uns ſchwach geglaubt,
Dahingerafft und fortgefegt –

Bis dir und mir der Sieg ums Haupt
Die Giche und den Lorbeer legt.

Mein Bruder du, im hellen Süd,

Dann reift die Zeit der Frucht herein,

Der Hammer ſchlägt, die Flamme glüht:

Zwei Schwerter wollen eines ſein!
Auf mein Schwert ſe

i

dein Schwert gelegt

Llnd deine Hand auf meine Hand –

Die Flamme glüht, der Hammer ſchlägt:

heit und des guten Gewiſſens entgegen
zuſetzen. Was da durch echte Vornehmheit
und durch kurzſichtigen Hochmut, durch
Biederkeit und Bequemlichkeit gefehlt
worden iſ

t,

das läßt ſich, wenn überhaupt,
nur in jahrzehntelanger gründlicher Arbeit
wieder gutmachen. Wir müſſen damit
zufrieden ſein, daß wenigſtens dieſe Er
kenntnis heute ganz allgemein iſ

t

und
daß hier vielleicht der Ausgangspunkt
für Reformen gegeben wird, die ſehr
weit und tief werden durchgreifen müſſen,

wenn wir in dieſem Krieg nicht nur
einen

17

Schlachten gewinnen, ſondern
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dauernden Sieg erringen wollen. –
Vorläufig aber arbeitet jene durch
lange Friedensjahre glänzend einge
arbeitete und überall gut eingeführte
Lügenfabrik in der Kriegszeit mit einer
Ausdauer und Arbeitskraft fort, die zu

den angeblichen Greueltaten unſrer Sol
daten berichtete; bei den Neutralen iſ

t

e
s ihr leider in vielen Fällen gelungen,

die vorhandene Mißſtimmung gegen
Deutſchland wachzuhalten und noch zu

verſchärfen. Das iſt das Ernſthafte an
dieſer Ge

-

der derzeitigen Lage der eigentlichen und
wirklichen Induſtrie der Dreiverbands
länder den ſtärkſten Gegenſatz bildet. Die
Erfindungsgabe der Agence Havas und
des Reuter-Bureaus, die durch Übertrei
bung noch zu karikieren eine ſchwere, aber
lohnende Aufgabe unſrer Witzblätter iſt,
hat uns nun ſchon oft erheitert, wenn ſi
e

von den angeblichen Siegen der drei
Alliierten, und oft empört, wenn ſi

e von

Wirkungen deutſcher Belagerungsgeſchütze a
n

den Forts von Lüttich

ſchwätzigkeit,

dem wir heute
IUUT durch
unſre Siege
und mit der
einfachen,
aber klaren
Stimme des
guten Gewiſ
ſens ent
gegentreten
können.

4

Und wenn
wir uns recht
prüfen, ſo

müſſen wir
uns ja doch
eingeſtehen:

wir ſind ſtolz
auf die Wort
kargheit, die
bisher das
ſchlichte Ge
wand unſrer
Siege war;
und die Lako
nismenumſres
Generalquar
tiermeiſters
dünken uns
würdiger der
großen Dinge,
von denen ſi

e

künden, als der
Wortſchwall,

in dem die

franzöſiſche Regierung zu ihrem Volke
redet, um ihm Siege vorzutäuſchen oder es

auf Niederlagen vorzubereiten. Es zeigt
ſich eben auch hier wieder: Worte leben
nicht durch ſich ſelbſt, ſondern nur durch
die innere Wahrheit, und die kunſtvollſte,
klarſte, eleganteſte Sprache, wie e

s

die
franzöſiſche dank einer alten geſellſchaft
lichen Kultur iſt, wird ſchwächlich, ver
logen und unbeholfen, wenn ſi

e nur

ge,

- L-L
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dazu dienen muß, Gedanken zu verbergen
und Tatſachen zu verſchleiern. Was für

e
in pathetiſches Geſtammel, verworren

und widerſpruchsvoll, tönt aus dem Auf
ruf des neuen franzöſiſchen Miniſteriums
vom 27. Auguſt! „Ruhm iſ

t

Leben
und Ruhm iſ

t
Feinden, wenn – ja, wenn! – ſie ihnen
zuteil würden, Stoff für gar manches
telegraphierte Heldenlied geben müßten.
So werden heute noch beim Überblick
auf die nächſtzurückliegenden Wochen
viele Einzelheiten unbeachtet bleiben, die

Tod!“ Aber
zunächſt wird
auf Leben und
Sterben wei
tergelogen,

daß d
ie Ruſ

ſen mit ent
ſchloſſenen

Schritten auf
Berlin los
marſchieren.– Freilich:

d
ie heroiſche

Wortarmut
unſrer amt
lichen Mel
dungen berei

te
t

den Chro
niſten des Ta

g
e
s

manche
Schwierigkeit.

S
ie läßt zu

nächſt den
Gang der
Dinge nur in

ganz großen
Umriſſen er
kennen; ohne

unsüber wirk

lic
h

ernſthafte
Zwiſchenfälle
Und Situatio
nen hinweg
zutäuſchen –

Wir erinnern
an die un
glückliche Epi
ode von Schirmeck, an das Vordringen

d
e
r

ruſſiſchen Mordbrenner in dem
unglücklichen Oſtpreußen –, berichtet

ſi
e doch nicht über alle Schachzüge; ſi
e

erlaubt ſich zum Beiſpiel, kleine Rück
wärtsbewegungen, die einen erneuten

Vorſtoß vorbereiten, zu verſchweigen,

ſi
e gönnt ſich dafür auch den Luxus, kein

weiteres Aufheben zu machen von Teil
und Nebenerfolgen, die unſern lieben

Wirkungen deutſcher Belagerungsgeſchütze a
n

den Forts von Lüttich

in Wahrheit den Ruhm unſrer Truppen
mehren, den Erfolg weſentlich ſichern
halfen. Mag aber auf dieſe Weiſe das
Bild, das jetzt entworfen werden kann,
nur die Grundlinien des wirklichen Ge
ſchehens zeigen, ſo hat e

s dafür den Vor
teil, ſich auch dem Laien klar darzuſtellen,
den ſonſt leicht die Fülle kriegsgeſchicht
licher Einzelzüge verwirrt.

2
:
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Vor allem drängt ſich eins unwiderſteh
lich eindrucksvoll dem Betrachter auf:
der unbeirrbare und unaufhaltſame Zug
nach vorwärts, der die Rieſenmaſſen der
geſamten deutſchen Heeresmacht fort
reißt. Ohne den beflügelnden Willen zum
Sieg, der gleichmäßig die oberſten Heer
führer und den letzten „Gemeinen“ be
eelt – wie erſcheint das in ſeiner Be
deutung heruntergekommene Wort „ge

Klarheit und Großzügigkeit künſtleriſchen
Feldzugspläne auf dem Papier geblieben.
Der Geiſt des alten Moltke, vom Grafen
Schlieffen bewahrt und weitergegeben an
den jüngeren Moltke, fand, wie einſt im
Jahre 1870, im deutſchen Volksheer die
einzig ſeiner würdige Waffe – nicht ein
blindes Inſtrument, ſondern ein beſeeltes
Werkzeug, das durch die Hand, in der
es liegt, eins wird mit dem Sinn, der

Friedrich Wilhelm, Prinz zur Lippe,
gefallen bei der Erſtürmung Lüttichs

Prinz Friedrich von Meiningen,
bei Namur gefallen

mein“ durch den ſoldatiſchen Sprach
gebrauch wieder geadelt! – ohne dieſen
Siegeswillen, der die Truppen von tage
langen Märſchen, mit denen die Ver
pflegungskolonnen oft nicht Schritt halten
konnten, in eine mehrtägige Schlacht
treibt, vom ſiegreich behaupteten Schlacht
feld ohne Raſt weiterſpornt zu unermüd
licher Verfolgung des atemlos fliehenden
Feindes, ohne dieſen Tat gewordenen
Willen hätten ja doch die meiſterhaften
Ideen des Generalſtabs ſich nicht ver
wirklichen können, wären die in ihrer

die Hand bewegt. Kühlſte Beſonnenheit
erdachte den Kriegsplan ſo logiſch und
zwingend wie ein Rechenexempel; und
die Rechnung, ſoviel wir heute ſehen
können und ſagen dürfen, ſtimmte, weil
ein Hauptfaktor richtig eingeſetzt war:
der Furor Teutonicus, die alte deutſche
Raufluſt, geſtählt und geadelt durch das
Bewußtſein, für die rechte Sache in heili
ger Notwehr zu kämpfen.

2.

Am 24. Auguſt fiel die Stadt Namur
mit fünf der ſie umgebenden Forts, der
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wenige Tage darauf die übrigen folgten,
bezwungen von der ungeheuren Wucht
der deutſchen Belagerungsgeſchoſſe. Das
zweite große Hindernis, das unſern
Truppen das belgiſche Maastal ſperrte,
war damit genommen, und da weiter
ſüdlich ſchon kurz vorher die Siege der
drei Thronfolger den Weg ins innere
Frankreich ge
öffnet haben,
ſo enthüllt ſich
nun allmäh
lich die rieſen
hafte Anlage
des deutſchen
Vormarſches.
In ſieben

Heerſäulen
ſtößt er gegen

das Herz des

nahme der öffentlichen Kaſſen ſich ge
flüchtet hatten. Während die Deutſchen
die unbefeſtigte Hauptſtadt Brüſſel hatten
beſetzen können, ohne daß ein Zwiſchenfall
ſich ereignete, flammte der von der bel
giſchen Regierung in wahrhaft verbreche
riſcher Weiſe geſchürte Volkskrieg immer
wieder auf. Er konnte natürlich die Fort

ſchritte der
deutſchen
Waffen nicht
hindern, aber
er Zwang
unſre Trup
pen zu den
ſtrengſten Ge
genmaßregeln
die vom Feind
dann wieder
zu den ärgſten

Feindes vor: Verleumdun
von Norden gen ausge
nach Süden beutet wur
gezählt und den. Wie ſehr
nach den Füh- den Deutſchen
rern bezeich- dieſe Art des
net, ſind es Kampfes ge
die Armeen gen die Natur
von Kluck, von geht, bezeu
Bülow, von gen ſo manche
Hauſen, des Briefe ein
deutſchen facher Solda
Kronprinzen, ten, die in
des Herzogs ihrer offenen,
Albrecht von ſchlichten Re
Württemberg, deweiſe von
des Kronprin- der Freude
zen von Bay- am ehrlichen
erm und im Drauflosſtür
ſüdlichenElſaß men auf den
die des Gene- -

- ge, sehe sein bewaffnetenÄ Hee
Generalfeldmarſchall Graf von Haeſeler Ä

Der nörd- und Ekel be
lichſten dieſer Armeen fiel eine doppelte
Aufgabe zu: ſi

e

mußte die in Belgien
ſtehenden Franzoſen, zu denen die in

Boulogne gelandeten, von Sir John
French befehligten Engländer geſtoßen
waren, nach Weſten in franzöſiſches Ge
biet drängen und gleichzeitig die belgi
ſchen Truppen immer feſter in Ant
werpen einſchließen, wohin die königliche
Familie und die Behörden unter Mit

richten, mit dem ſi
e

ſich gegen die Tücke
der Zivilbevölkerung wenden und durch
Niederſchießen der bei der Tat Ertappten,
durch Abbrennen ihrer Häuſer Henkers
dienſte a

n

den Schuldigen verrichten muß
ten. Vielleicht iſ

t
e
s

aber doch das beredteſte
Zeugnis für den inneren Widerwillen
der Deutſchen gegen dieſe aufgezwungenen
und notwendigen Vergeltungsmaßregeln,
daß ſi

e

ſelbſt in einem förmlich berühmt
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gewordenen Fall das von ihnen voll
zogene Strafgericht für viel furchtbarer
hielten, als es in Wahrheit ausgefallen
war: wir meinen die ſogenannte Ver
nichtung von Löwen.
In Löwen, wie in andern belgiſchen
Städten, waren deutſche Truppen, ohne
auf Widerſtand zu ſtoßen, einmarſchiert,
und da ſi

e gute
Mannszucht
hielten, alles
bar bezahlten
und harmlos
mit der Be
völkerunaver

kehrten, ſchien
zwiſchen den
fremden Sie
gern und den
Einheimi
ſchen, die an
geblich alle
Waffen abge
liefert hatten,

e
in beinahe

freundſchaft
lichesVerhält

n
is zu beſte

hen.Das ſollte
raſch anders
werden, als

d
e
r

Hauptteil

d
e
r

deutſchen
Truppen die
Stadt wieder
verließ, um
an der Ein
ſchließung von
Antwerpen

teilzunehmen.
Ungefähr zur
gleichen Zeit,

d
a die Ant

werpener Be
ſatzung einen großen Ausfall unternahm,
gingen, in leicht erratbarem Zuſammen
hang, die Flintender Löwener auf die kleine

in der Stadt zurückgebliebene Schar los.
Vielleicht wäre von dieſer, die von allen
Seiten umzingelt war, kein Mann übrig
geblieben, wenn nicht dank einem glück
lichen Zufall noch zu Beginn des un
gleichen Kampfes neue deutſche Truppen
teile mit der Bahn in Löwen angekommen

Generalfeldmarſchall Freiherr von der Goltz

wären. Nun begann in den Hauptſtraßen
ein furchtbarer Kampf, bei dem die
Deutſchen Haus um Haus unſchädlich
machen mußten. In den Schreckniſſen
dieſes von Feuersbrünſten beleuchteten
nächtlichen Straßenkampfes ſchien die
ganze alte maleriſche Stadt mit ihren
berühmten Bauwerken, dem Rathaus,

der Peters
kirche, der Uni
verſität, un
terzugehen.
Und die Deut
ſchen ſelbſt, ſo

vorſichtig,

auch wenn ſie
rühmliche
Siege von ſich

zu melden ha
ben, berichte
ten erſchüttert,

Löwen habe
dem Erdboden
gleichgemacht

werden müſ
ſen. InWahr
heit haben die
deutſchen Sol
daten, noch
während ſi

e

ſich zu vertei
digen hatten,

ſelber dasRat
hausdavorbe
wahrt, von
der Feuers
brunſt ergrif
ſen zuwerden,
obgleich die
raſenden Lö
wener ſie noch
bei der Löſch
arbeit beſchoſ
ſen; ſi

e

haben
geholfen, die Kunſtſchätze aus der nur
teilweiſe von der Zerſtörung betroffenen
Peterskirche zu retten.
Nicht ganz Löwen iſ

t zerſtört, ſondern
etwa ein Fünftel der Stadt, und auch
dies nicht zur Strafe, ſondern in Not
wehr; von den Gebäuden, die den künſt
leriſchen Ruhm und die Schönheit der
Stadt ausmachten, iſt nur die Univerſität
ausgebrannt; was ſonſt zugrunde ging,

Pbot. Bieber, Berlin
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hat mit der Schönheit des alten Löwen
nichts zu tun.– Und die berühmte Kathe
drale von Mecheln iſ

t

nicht von deutſchen,
ſondern von belgiſchen Geſchützen ſchwer
beſchädigt worden, als die belgiſche Armee
einen ihrer vergeblichen Vorſtöße, der
ihr wieder freie Luft ſchaffen ſollte, dort
hin unternahm.
So wenig – glücklicherweiſe ! – den
Deutſchen die altgermaniſche Freude am
kräftigen Dreinhauen verloren gegangen
iſt, ſo fern liegt ihnen jegliche Luſt an
wildem, ſinnloſem Zerſtören, jener Hang
zur Vernichtung um ihrer ſelbſt willen,
mit dem die Franzoſen, wie vor 225
Jahren in ganz Südweſtdeutſchland, ſo

jetzt in Saarburg und andern kleinen
Grenzorten hauſten und mit dem die
Ruſſen in dieſen Wochen Oſtpreußen
verwüſteten. Nicht die Deutſchen waren
auch in dem belgiſchen Kriege die Bar
baren, ſondern die Belgier ſelbſt, die
mit kalt berechnender Tücke auf die Träger
des Roten Kreuzes ſchoſſen, damit die
Verwundeten ohne ärztliche Hilfe „kre
pieren“ ſollten; deren Frauen und Kinder
an Schlafenden und hilfloſen Verletzten

Das Rathaus in Mülhauſen im Elſaß

Taten beſtialiſcher Grauſamkeit begingen.
Kenner des belgiſchen Volkscharakters -

ſoweit bei der aus Flamen und Wallonen
gemiſchten Bevölkerung von einem ein
heitlichen Volkscharakter geſprochen wer
den kann – waren von alledem nicht zu

ſehr überraſcht. Derbheit im Lebens
genuß, Roheit im Lebenskampf ſind
längſt beobachtete Eigenſchaften der Bel
gier, Eigenſchaften, die um ſo ungeſtörter

ins Schlimme weiterwuchern konnten,

als die herrſchenden Schichten, ganz im

Egoismus einer geldgierigen Bourgeoiſie
und in konfeſſioneller Enge befangen, nie
etwas Ernſtliches getan haben, das Volt

zu erziehen und zu veredeln. Belgien

iſ
t

eines der klaſſiſchen Länder des Analpha
betentums; e

s

iſ
t

vielleicht ganz gut, daß
Leute, die aus einem gewiſſen Aſthetizis
mus oder aus politiſchen Gründen mit
der Unbildung liebäugeln, wieder einmal
darauf hingewieſen werden, daß Un
kenntnis des Leſens und Schreibens noch
lange nicht jene Tugenden bewahrt und
verbürgt, die angeblich durch einen ſorg
fältigeren Schulunterricht bedroht und
verkümmert werden.
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Die innere Haltloſigkeit und Nichts
würdigkeit der belgiſchen Zuſtände, die
ſchon vor mehr als drei Jahrzehnten einer
unſrer beſten und klarſten Geiſter, der
noch lange nicht nach Gebühr gewürdigte
Karl Hillebrand, einer heute in manchem
prophetiſch anmutenden Kritik unterzogen
hat (in dem Aufſatz: „Das belgiſche Ex
periment“, 1880), wird auf dem Gebiet
der Politik beſonders deutlich, wenn wir
etwa die belgiſche Neutralität mit der
ſchweizeriſchen vergleichen. Ohne dem
ſo vielgefürchteten Militarismus zu ver
fallen, hat die Schweiz ſich ein Volks
heer geſchaffen, das, der Lage und
den Kräften des Landes organiſch ent
wachſen und angepaßt, jeden Tauglichen

fü
r

den Waffendienſt ſchult; und wie der
einzelne mit Leib und Seele ſich dieſem
Dienſt des Vaterlandes unterwirft, ſo

beſchafft das Staatsganze ohne Knauſern

d
ie Mittel, die notwendig ſind, um die

Verteidigung auf der zeitgemäßen Höhe

zu halten. Den Schweizern iſ
t

e
s

eben

ernſt mit der Staatsidee und ernſt mit
ihrer Neutralität. Mögen Geſchmacks
neigungen und perſönliche Beziehungen

vieler, beſonders natürlich der franzöſiſch
ſprechenden Schweizer, nach Frankreich
hinübergehen, die ſchweizer Kugeln würden
die franzöſiſchen Soldaten, die einen
Fußbreit Schweizer Bodens zu beſetzen
kämen, ebenſo ſicher treffen wie die an
geblichen deutſchen Eroberer, von denen
ängſtliche und verhetzte Gemüter in der
Schweiz ſo oft geträumt haben. – Dieſe
Schweizer Neutralität, die ehrlich ſein
kann, weil ſie ſtark genug iſt, wird von
all ihren Nachbarn anerkannt und reſpek
tiert, nirgends freudiger und rückhaltloſer
als in Deutſchland. Schweizer, die wegen
der Verletzung der angeblichen belgiſchen

Neutralität durch die Deutſchen für ſich
von derſelben Seite ähnliches fürchten,
ſetzen damit in Wahrheit ihr Vaterland
herab. Der belgiſchen Regierung iſ

t

e
s

nie ernſthaft um wirkliche Neutralität zu

tun geweſen. Sie wollte und konnte
dem Volk, dem ſi

e
keine idealen Ziele zu

geben vermochte, auch nicht die perſön
lichen und materiellen Opfer auferlegen,
die nötig geweſen wären, um den belgi
ſchen Boden wirklich nach beiden Seiten
hin ſchwer angreifbar zu machen. So

Mülhauſen im Elſaß
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hatte ſi
e

ſchon längſt innerlich ſich für
den Anſchluß an Frankreich und England
entſchieden, hatte Monate vor dem
Kriegsausbruch franzöſiſche Offiziere in

die belgiſchen Feſtungen aufgenommen
und mancherlei Vorſichtsmaßregeln gegen
einen deut
ſchen, keine
einzige gegen

einen franzö
ſiſchen Ein
marſch getrof
fen. Das Volk
war ſyſtema
tiſch in franzö
ſiſche Sym
pathien hin
eingelogen
worden; „der
Deutſche iſ

t

der Feind,“
das war der
allgemeine
Glaube, den
nicht wenig
hier, wie in

andern Län
dern, der Ge
ſchäftsneid
gegen die un
ermüdlich rüh
rigen deut
ſchen Kauf
leute und In
duſtriellen
nährte. So
war Belgien
tatſächlich der
Vorraum von
Frankreich,

nicht ein neu
trales Land;
und kein wirk
lich neutraler
Staat, der po
litiſch ein reines Gewiſſen hat, braucht

zu fürchten, daß ihn von ſeiten Deutſch
lands das Schickſal Belgiens treffen
werde.

2
k

Wie ſehr nun auch der belgiſche Frank
tireurkrieg die deutſchen Soldaten be
läſtigte und das ſelbſtverſchuldete Unglück

Das Rathaus in Löwen

des gewiſſenlos regierten Landes ver
ſchärfte, den großen Plan, nach dem die
deutſche Geſamtbewegung ſich vollzog,
konnte e

r

nicht aufhalten. Mit dem Fall
von Namur ſtand das Maastal, die alte
Heerſtraße nach Frankreich hinein, offen;

der erſte Rie
gel, der e

s auf
franzöſiſchem
Boden ſper
ren ſollte, das
außerordent
lich ſtark be
feſtigte Fort
Givet, erlag
am 31. Auguſt
der Armee des
Herzogs Al
brecht von
Württemberg.
Aber ſchon in

den vorher
gehenden Ta
gen waren
nördlich da
von die Deut
ſchen über die
belgiſcheWeſt
grenze nach

Frankreich
vorgedrun
gen; die Eng
länder hatten
ſüdweſtlich
VDIU Mau
beuge am 27.
eine leichte,

am 28. Auguſt
bei St. Quen
tin eine ver
nichtende Nie
derlage durch
General von
Kluck erlitten;

in einer zwei
ten Schlacht bei St. Quentin, am 31. Au
guſt, wurden die Franzoſen von der an Zahl
weit ſchwächeren (II.) Armee des Gene
rals von Bülow beſiegt, während die

I. Armee unter General von Kluck bei
Combles einen Flankenangriff zurückwies
und die II

.

(von Hauſen) die Franzoſen
auf Rethel zurückdrängte.
Nun finden ſich die mächtigen deutſchen
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Kriegschronik

Heerſäulen, bisher auf der weiten Linie
von Nordbelgien bis zum ſüdlichen Elſaß
verteilt, wieder näher zuſammen, indem
die Armeen, die direkt oder indirekt an
der großen Schlacht in Lothringen be
teiligt geweſen waren, unermüdlich den
weichenden

über die weiter nördlich auch Herzog Al
brecht mit der IV. Armee nach erbittertem
Ringen hinausdrang. Am 1. September,
dem Tag von Sedan, warf der deutſche
Kronprinz in dem Raum zwiſchen Reims
und Verdun zehn franzöſiſche Armee

korps zurück;

Feind verfolg-
- - -

der Kaiſer war
ten. Am 26. aus dem Gro
Auguſt, dem- ßen Haupt
ſelben Tag, da quartier ge
die letzten
Forts um Na
mur ſich er
gaben, wurde
Longwy vom
deutſchen
Kronprinzen
nach viertägi
gem Kampf
gegen ſechs
Armeekorps
genommen.

Die Beſatzung
hatte ſich mu
tig verteidigt,
und der Kron
prinz reichte
in Anerken
nung deſſen
dem Kom
mandanten

den Degen,
den ihm dieſer
in die Hände
legte, wieder
zurück. Frei
lich, als dann
unter der ſehr
reichen, in
Longwy er
beuteten Mu
nition auch ein
großer Vorrat
UD l Dum
Dum-Kugeln gefunden wurde, ließ der
Kronprinz dem feindlichen General den
Degen wieder abfordern: eine Hand
lung der Strenge, die ebenſoviel Ver
ſtändnis und Beifall fand wie vorher
die der Ritterlichkeit. Unter heftigen
Kämpfen, beſonders um Longuyon, rückte
der Kronprinz weiter vor; er beſetzte
Montmédy und überſchritt die Maas,

Blick auf die Kathedrale von Antwerpen

kommen und

verbrachte die
Nacht auf dem
Schlachtfeld
inmitten ſei
ner Truppen
Weiter ſüdlich
bezwang der
Kronprinz
von Bayern
das ſtärkſte

aller franzö
ſiſchen Sperr
forts, Manon
viller (in der
Nähe von
Lunéville, 28.
Auguſt); ihn
beſchäftigten
bis in die

Mitte Sep

tember noch

die Befeſti
gungen von
Toul, Nancy
und ſo weiter,
während d

ie

Sperrforts
der vielge

rühmtennord
weſtlichen
Kette, Laon,
La Fère, Hir
ſon, Les Ay

velles, Condé, ſich ohne Kampf ſchon in den
erſten Septembertagen ergeben hatten.
An der allgemeinen Vorwärtsbewe
gung konnte auch die Armee des General
oberſten von Heeringen nicht teilnehmen:
Sie hatte nach jener erſten Schlacht b

e
i

Mülhauſen, die noch in der erſten Kriegs
woche ſtattfand, und der in der zweite
Hälfte des Auguſt eine zweite Schlacht
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Deutſche Flieger über Paris von der Notre-Dame aus geſehen

Nach einer Zeichnung von E
.

Brude
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an der gleichen
Stelle folgte, im
mer wieder das
obere Elſaß gegen
die aus der

„Trouée de Bel
fort“ vordringen
den feindlichen
Maſſen Äund die Vogeſen
in unendlich an
ſtrengendem Ge
birgskleinkrieg

von den Franzo
ſen ſäubern müſ
ſen, die ſich hier
im Schutz der
dichten, einſamen
Wälder ſchonWo
chen vor dem
Kriegsausbruch
faſt uneinnehm
bare Stellungen
geſchaffen hatten– zum Teil dies
ſeits der Grenze!

der Beſieger
Generaloberſt v. Kluck,

Generaloberſt v. Heeringen,
der Sieger in den Vogeſen

Die wackerenBa
dener und Würt
temberger haben
hier ähnliche
Strapazen und
Gefahren zu be

Ä gehabt wieunſre Bundes
genoſſen ſeiner
zeit bei der Okku
pation Bos
niens, bei den
Unruhen im Ok
kupationsgebiet
und jetzt beimÄÄÄ -

gehen gegen Ser
bien und Monte
negro. Dieſen
Kämpfen fehlt
das Impoſante,
der rieſenhafte
Maßſtab unſrer
modernen Mil
lionenſchlachten;

aber ſi
e verlangen

der Engländer
Generaloberſt v

. Bülow,
der Sieger bei Namur



von jedem ein Geſchoßhagel

zelnen nicht
weniger per
ſönlichen Mut,
eigne Initia
tive und viel
leicht noch
mehr Ent
ſagung und
Zähigkeit. Da
muß förmlich
jeder Fußbreit
der ſteilen,

dichtbewalde
ten Abhänge

dem Feinde
abgerungen
werden, in
heißer Mit
tagsglut und
in dunkler Re
gennacht; die
Bravour des
unaufhalt
ſamen Drauf
losſtürmens
kann ſich hier
nicht entfal
ten, wo der
todbringende

Kronprinz Rupprecht von Bay

Phot. Selle & Kuntze,Potsdam

Der deutſche Kronprinz

ET11

Die drei ſiegreichen Heerführer im Weſten

Herzog Albrecht von

aus unſicht
baren Verſtek
ken nieder
praſſelt. Und
wie oft wurde
ein kaum ge
WOOUTETES

Stück Gelände
nach ein paar
Tagen von
friſchem Nach
ſchub der
Franzoſen
aufs neue be
ſetzt und muß
te nun mit der
gleichen Mühe
nochmals zu
rückerobert
werden! Ein
Gutes haben
aber dieſe
franzöſiſchen
Einfälle auf
deutſchem Bo
den doch ge
habt: ſie haben
gründlich und
für immerver

Württemberg
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nichtet, was noch an Sympathien für
die franzöſiſche Nation und Kultur in
den Elſäſſern lebte. Vierundvierzig Jahre
unter deutſcher Herrſchaft waren eben
doch für den im Kern deutſchen Volks
ſtamm eine zu lange Zeit, als daß ihnen
nun nicht das theatraliſche Pathos, das

„Einſtehe für Pflichterfüllung bis zum Äußerſten.“

menthal, Hanſi, retteten ſich noch recht
zeitig hinüber in die Heimat der „Zivili
ſation“, wo ſie bald ſpüren werden, wie
hoch der Verräter bei dem in Achtung
ſteht, für den e

r Verrat geübt hat. In
der alten Heimat – wenn man bei ſolchen
Geſellen von Heimat reden darf – haben

Kapitän z. S
. Meyer-Waldeck, der Gouverneur von Kiautſchau

hohle, fahrige Weſen der Franzoſen ver
logen und lächerlich vorkommen mußte.
Und die kritiſchen Augen, wieder an deut
ſche Ordnung und Pünktlichkeit gewöhnt,
durchſchauten raſch die Schlamperei und
Unordentlichkeit in den franzöſiſchen
Truppen. Die paar Leute ohne Ehr
und Vaterlandsgefühl, die Wetterlé, Blu

ſi
e

ſich das ihnen gebührende Andenken noch
beſonders geſichert, Wetterlé durch den
Bruch ſeines Prieſtereids, ein loyaler
Deutſcher ſein zu wollen, Blumenthal
durch eine Unterſchlagung (er nahm ſich
noch ein Monatsgehalt mit, auf das er

als ehemaliger Bürgermeiſter keinen
Anſpruch mehr hatte), und der große
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Satiriker „Hanſi“ durch gemeine De
nunziation ihm mißliebiger Leute, die
dann von den Franzoſen gegen alles
Völkerrecht als „Geiſeln“ verſchleppt
und in der Gefangenſchaft –Männer,
Frauen und Kinder – aufs nieder
trächtigſte behandelt wurden. – Heute
wiſſen die Elſäſſer, wohin ſi

e gehören,

wo ſi
e

wirkliche Ziviliſation zu ſuchen
haben; und ſi

e vor allem werden die
ſtille Heldenarbeit dankbar anerkennen,
die von den braven Soldaten der
Armee Heeringen in den Schluchten
der Vogeſen und angeſichts der dräuen
den Wälle von Belfort verrichtet wird.

2
k

In Gewaltmärſchen, wie ſi
e

bisher
nur ganz ſelten einem Heer zugemutet
worden ſein mögen, rückten die drei
nördlichen Armeen nach den Siegen
zwiſchen Maubeuge – dieſe beſonders
ſtarke Feſtung ergab ſich mit 4

0

000
Mann, 400 Geſchützen uſw. erſt am

7
. September – und St. Quentin in

Frankreich vor. Mit einer bis nach
Amiens ausholenden Linksſchwenkung
ſuchten ſi

e

die Gegner auf dieſer Seite
umklammert zu halten, um ſi

e von
Paris nach Oſten abzudrängen, zu
gleich aber, um ein Feſtſetzen über
legener feindlicher Kräfte in der durch
natürliche Lage und künſtliche Be
feſtigungen ſehr ſtarken Stellung bei
Reims zu verhindern. Letzteres gelang
auch, und Reims ergab ſich ohne
Schwertſtreich am 4

. September, wie
ſchon einige Tage vorher Amiens ſeine
Tore den Deutſchen ohne Widerſtand
geöffnet hatte. Den zurückflutenden
Feind aber an Paris vorbei zu drängen,
ſcheint nicht gelungen zu ſein, denn
gewaltige Streitkräfte haben ſich jetzt

in Anlehnung an die Hauptſtadt auf
geſtellt. Schon in den erſten Tagen
des September waren deutſche Reiter
bis Compiègne geſtreift; am 5

. erfolgte

ein Ausfall ſtarker franzöſiſcher Kräfte
nach Norden auf die Linie Crépy-en
Valois–Meaux, die Deutſchen wieſen
ihn zurück und kamen dabei nahe an
Paris heran. Nun erfolgte ein neuer
Vorſtoß ſehr ſtarker franzöſiſcher und
engliſcher Kräfte in öſtlicher Richtung
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Oſterreichiſche freiwillige Krankenpflegerinnen
Phot. CSeebad, sº
-

gegen die Linie Meaux-Montmirail. Vor der franzöſiſchen Armee und damit dem
dieſer Übermacht mußte der rechte deutſche ganzen Nachrichtenweſen der Lügen
Flügel etwas zurückgenommen werden;
ſeine Beute
an Gefange
nen und Ka
101el VEU
mochte er
dabei feſtzu
halten. Die
Franzoſen
haben offen
bar dieſen
relativen
Einzelerfolg
wieder zu
lärmenden
Siegesnach
richten auf
gebauſcht,

die wohl in
erſter Linie
auf dieStim
mung in
einigen neu
tralen Län
dern, wie
Italien, Ein
druckmachen
ſollten. Aber
ſogar in Ita
lien beginnt

man dem
ewigenRück
wärtsſiegen Liebesgaben aus zarter Hand

Phot Jauſtr. Photoverlag

kompagnie Havas und Reuter gegenüber
allmählich
argwöhniſch
zu werden.
Da haben
wir nun in
Deutſchland
erſt recht
Grund, wie
bisher den
Meldungen
des Haupt
quartiers zu
vertrauen;
und dieſes
verſichert in
dem Augen
blick, da dieſe
Zeilen ge
ſchrieben
werden, daß
die franzöſi
ſchen-Sie
gesmeldun
gen, ſo be
ſtimmt ſi

e

auch auftre
ten mögen,
erlogen ſind;
daß e

s

dem

Deutſchen
gelungen iſt,
einenäußerſt
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In den Vogeſen: Bei Metzeral

In den Vogeſen: Blick ins Münſtertal
Phot. A.v.d.Trappen,Stuttgart
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heftigen Angriff abzuweiſen, und daß
die Lage auf dem in ſchier endloſer Länge
ſich hinziehenden Schlachtfeld, auf dem
nun ſchon weit über eine Woche gekämpft
wird, für uns günſtig iſt. Mit dieſem
Beſcheid gilt es ſich zu begnügen und
mit Ruhe und Vertrauen den Ausgang
des gigantiſchen Ringens abzuwarten,
der, wenn der Leſer dieſe Blätter in die

Rubel demjenigen ruſſiſchen Soldaten,
der zuerſt Berlin betrete. Unterdes iſt

ſchon eine ſtattliche Zahl von Söhnen des
Mütterchen Rußland in unmittelbarer
Nähe Berlins aufgetaucht; e

s iſ
t

aber
leider zu fürchten, daß ſi

e weder die
Denkmünzen noch das Geld erhalten
werden, da ſie bekanntlich als Gefangene
kamen. – Den leichten und glänzenden

Im engliſchen Kriegsminiſterium:
Mitglieder des engliſchen Generalſtabs erörtern Feldzugspläne

Hand bekommt, wohl ſchon bekannt ſein
wird.

2
k

In einem ſchon erwähnten Manifeſt
der franzöſiſchen Regierung hieß es, die
Ruſſen näherten ſich in raſchen Schritten
Berlin. Und der Zar hatte ſchon kupferne
Denkmünzen auf den „Einzug in

Berlin 1914“ prägen laſſen und be
ſtimmte die bei einem „Flaggenfeſt“ zu
ſammengekommene Summe von 50 000

kleinen Siegen während der erſten Kriegs
tage, die uns erlaubten, ſchon ein anſehn
liches Stück in Polen einzudringen, war
zunächſt ein Rückſchlag gefolgt. In ſo

gewaltiger Übermacht drangen die Ruſſen
heran, daß unſre damals an Zahl noch
recht ſchwachen Truppen ſich zurückziehen
und die unglücklichen Grenzgebiete den
zariſchen Mordbrennerbanden und ihrer
wüſten Zerſtörungsluſt preisgeben muß
ten. Aber ſie taten dies nur in Befolgung

der ſtrategiſchen Weisheit, für die die
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S. M. S. Ariadne, b
e
i

der Seeſchlacht b
e
i

Helgoland untergegangen

Franzoſen den Ausdruck geprägt haben: um ihn feſt zu packen, haben mußte, da
reculer pour mieux sauter– zurückgehen, ſchlug er los. Fünf ruſſiſche Armeekorps
um einen beſſeren Anlauf zu nehmen. mit drei Kavalleriediviſionen waren von
Als der Führer der deutſchen Oſtarmee, Südoſten her in die unglückliche Provinz
General von Hindenburg, den Feind d

a eingerückt. Als ſie ſich zwiſchen den Seen,
hatte, wo e

r ihn haben wollte – und, Sümpfen und dichten Wäldern Maſurens

- - –

Phot. Mar Dreblow, Stettin

S
.

M. S
. Magdeburg, im Finniſchen Meerbuſen untergegangen
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Der Kgl. Württ. Automobilklub vor der Abfahrt ins Etappengelände

ſo ziemlich hindurchgearbeitet hatten, da
brach der Deutſche über ſi

e herein und
jagte ſi

e in Wälder, Sumpf und Seen
zurück. Drei Tage dauerte die Schlacht,
deren Front ſich an den Punkten Neiden
burg–Gilgenburg–Ortelsburg hin über
fünfzig Kilometer erſtreckte und die man
künftig vielleicht, in Erinnerung an einen
andern für die Deutſchen unglücklicheren
Kampf, die zweite Schlacht bei Tannen
berg nennen wird. Am 29. Auguſt war
der Sieg entſchieden; wie groß er war, das
ſtellte ſich erſt im Verlauf mehrerer Tage
heraus: anfangs glaubte man 30 000 Ge

fangene gemacht zu haben, ſchließlich
zählte man 90 000, darunter mehrere
Generäle – der Oberkommandierende,
Samſonow, war in der Schlacht ge
fallen. Drei von den fünf Armeekorps
und die geſamte Artillerie dieſes ruſſiſchen
Heeres waren vernichtet. Damit hatte
General von Hindenburg, den der Kaiſer
mit dem Eiſernen Kreuz erſter Klaſſe und
der Ernennung zum Generaloberſt aus
zeichnete, den Süden der Provinz Oſt
preußen vom Feinde geſäubert. Aber
nach der bei Tannenberg vernichteten
Narew-Armee war noch die Njemen

Armee übrig,

ſchütze in Stuttgar

- die im Norden
der Provinz
hauſte. Auch
ihr rückte er nun
auf den Leib
und brachte auch
ihr in mehrtägi
ger Schlacht,

die am 10. Sep
tember zu Ende
ging, eine ver
nichtende Nie
derlage bei,
trieb ſi

e in un
ermüdlicher
Verfolgung
weit über die
Grenze Und
nahm die Pro
vinz Suwalki in

deutſche Ver
waltung. Was
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dieſen neuen Sieg erſt möglich machte
und ſeine Nachdrücklichkeit verbürgt, iſ

t

der Umſtand, daß die anfangs ſchwache
Oſtarmee unterdes bedeutende Ver
ſtärkungen erhalten hatte. So können
wir im Oſten mit weniger Sorge der
prahleriſch angekündigten Armee von
einer Million Mann, die in Wilna ſtehen

ungeheure Übermacht, die in Galizien
auf ihn hereingebrochen iſt, Erleichterung

zu bringen, nachdem ſchon vor einiger
Zeit, ehe die Ruſſen all ihre Truppen
herangebracht hatten, deutſche und öſter
reich-ungariſche Heeresteile in Polen ge
meinſam hatten operieren können. War
doch überhaupt die Lage unſres Alliierten

Eroberte franzöſiſche Geſchütze in Straßburg

ſoll, entgegenſehen; noch ſympathiſcher
aber würde uns dieſe Wilna-Armee, wenn

e
s

ſich beſtätigen ſollte, was gefangene
Ruſſen von ihr behauptet haben: daß ſi

e

gar nicht exiſtiere – daß alſo vorläufig den
deutſchen Heeren im Oſten kein wirklich
gefährlicher Feind mehr gegenüberſtände.

4.

Dann eröffnet ſich vielleicht die Möglich
keit, unſerm Bundesgenoſſen gegen die

auf ſeinem nördlichen Kriegsſchauplatz
zunächſt durchaus günſtig geweſen. Die
Reihe der dort gelieferten Schlachten und
Kämpfe begann mit einer dreitägigen
Schlacht (21. bis 23. Auguſt), welche die
Armee Dankl bei Krasnik ſiegreich lieferte.
Am 25. Auguſt begann die Armee Auffen
berg einen glorreichen Feldzug, der in

den Schlachten und Siegen bei Zamosc
und Komarow gipfelte. Am 28. Auguſt
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griffen die Truppen des Erzherzogs Joſef
Ferdinand wirkungsvoll ein. Am 30. und
31. Auguſt erfolgten die Umfaſſungsope
rationen und am 1. September war der
Sieg entſchieden, deſſen äußere Zeichen
beinahe 20 000 Gefangene und 200 er
beutete Geſchütze waren. Inzwiſchen
hatte die Armee Dankl am 27. Auguſt eine
zweite Schlacht bei Niedrzewicza und
drang nach Überwindung des Feindes
bis gegen Lublin vor. Die Armee Auffen
berg verfolgte mit ganzer Kraft den Feind,
den ſi

e in vollem Rückzug vor ſich hertrieb,
konnte aber ihren Erfolg nicht voll aus
nutzen, d

a

die Ruſſen bei Rawaruska mit
großer Übermacht andrängten. Die
Armee Auffenberg mußte auf Lemberg
zurückgehen, um nicht abgeſchnitten zu
werden, und das gleiche mußte die Armee
Dankl tun, die ſich in heftigem Kampfe
bei Lublin befand, wo der Feind mit der
Bahn gleichfalls namhafte Verſtärkungen
herangezogen hatte. Während dieſe beiden
Heere tief in Polen eingedrungen waren,
hatten die Ruſſen von Oſten her die
galiziſche Grenze überſchritten und be
drohten die Stellungen bei Lemberg
aufs heftigſte. Die Armeen Dankl und
Auffenberg verſtärkten nun hier die Streit
kräfte der Jhren, aber am 12. September
mußten die Öſterreicher hinter Lemberg
zurückgehen, um in einer neuen ausge
zeichneten Poſition ſich zunächſt von den
ununterbrochen durch drei Wochen wäh
renden Kämpfen zu erholen und dann
aufs neue loszugehen. Günſtiger war
die Lage in Oſtgalizien. Dort hatten die
Truppen der Monarchie in den Schlachten
und Kämpfen mit den Ruſſen etwa vierzig
Infanteriediviſionen und elf Kavallerie
diviſionen gegen ſich und wieſen min
deſtens die Hälfte dieſer Truppen unter
großen Verluſten zurück. Das Kriegs
bulletin vom 7

. September meldete, daß
Ruhe auf den Kampfplätzen von Oſt
galizien herrſche. Nach dieſer Ruhe er
griff die Armee wieder die Offenſive und
ſetzt ſi

e fort. Ein Vorſtoß der Ruſſen gegen
Czernowitz, die Hauptſtadt der Buko
wina, wurde glücklich abgewieſen.
Gegen Serbien und Montenegro wurde
der Kampf mit dem wünſchenswerten
Erfolg weitergeführt. Nach der kräftigen
Offenſive der erſten Wochen, die das ſer

biſche Heer dezimierte, wurden die Trup
pen wieder aus Serbien zurückgezogen,
um unnötige Menſchenopfer zu ver
meiden, deren der wütende Kleinkrieg,
an dem die ganze Bevölkerung ſich be
teiligte, übergenug forderte, und alle Kraft
zunächſt gegen den Hauptgegner, Ruß
land, zu konzentrieren. Es genügte, die
Serben im eignen Fett ſchmoren zu laſſen.
Hungersnot und Krankheiten greifen
immer mehr um ſich in dem durch die
zwei Balkankriege erſchöpften Land, dem
bulgariſche Komitadſchis die Nahrungs
zufuhr von Süden her durch Zerſtörung
der Eiſenbahn abſchneiden, während das
offizielle Bulgarien, in dankbarer Er
innerung an die ihm von Serbien er
wieſene nachbarliche Liebe, den Export
von Nahrungsmitteln in das verſchmach
tende Land unter Berufung auf ſeine
Neutralitätspflicht verbietet. So ſind
die Ausfälle der Serben ins ungariſche
Gebiet hinüber mehr Verzweiflungsakte
als planvolle Unternehmungen, und dem
entſpricht auch ihr Erfolg: am 6

. Sep
tember wurden 5000 Serben bei Mitro
witza vernichtet, den nächſten Tag noch
weitere 1500 bei Indjija gefangen ge
nommen, und Verſuche, in Syrmien und
ins Banat einzudringen, brachten dem
noch vor kurzem ſo übermütigen Volke
ebenſowenig Hilfe. – Auch die Monte
negriner, die von Lovcen aus mit ihren
dort aufgeſtellten Kanonen das in der
Tiefe am Meer liegende Cattaro be
ſchoſſen, ohne Schaden anzurichten, wur
den, als ſie in bosniſches Gebiet einfielen
und die Feldbefeſtigung Bileca ein
ſchloſſen, von ein paar Gebirgsbrigaden
wieder zurückgetrieben.
Will man das bisher von unſern Bun
desgenoſſen Geleiſtete richtig abſchätzen,

ſo darf man die ungeheuren Schwierig
keiten, die ihnen bei dem Kampf mit
Rußland entgegenſtehen, nicht außer acht
laſſen. Wenn Galizien ſchon nicht ein

in unſerm Sinn kultiviertes, intenſiv be
bautes Land iſt, ſo beginnt jenſeits der
Grenze Aſien. Es müſſen rieſige Ent
fernungen bewältigt werden, aber an
Chauſſeen europäiſcher Art iſt nicht zu

denken. Bei Regen oder Schneeſchmelze
weicht alles zu einem zähen Schlamm
auf, der den Soldaten das Marſchieren,
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aber auch das
Vordringen im
Gefecht außer
ordentlich er
ſchwert, und in
dem ſchwere Ar
tillerie, Muni
tions- und Pro
viamtwägen oft
tagelang ſtecken
bleiben. An der
„Raſputiza“,
wie die eigne
ruſſiſche Be
zeichnung für
dieſen Zuſtand
völliger Wege
loſigkeit lautet,

iſ
t ſogar die Um

ſicht und Tat
kraft Napoleons

in dem Feldzug
1806/07 ge
ſcheitert. Die Bevölkerung iſt ſodünn geſät
wie die Verkehrsadern und birgt ihre Ar
mut in elenden Hütten, ſo daß an ordent
liche Unterkunft für die Truppen nicht zu

denken iſt. Dazu kommt, daß in Galizien
die Ruthenen, gegen die Polen verbittert
und für Rußland durch den rollenden
Rubel und durch falſche Verſprechungen
nationaler Freiheit gewonnen, ſich oft
dazu hergeben, dem Feind die Bewe

Photothek,Berlin

Gewehr-Exerzieren einer Freiwilligenabteilung (der ſogenannten
deutſchen Wehr) in Berlin

gungen der eignen Truppen zu verraten.
Und zu alledem die Übermacht der
Ruſſen! Alle Berechnungen, die über die
Stärke des ruſſiſchen Heeres vor und bei
Ausbruch des Krieges angeſtellt wurden,
ſchieden die in Sibirien ſtehenden Truppen
aus, da es undenkbar ſchien, daß Ruß
land ſeine Oſtflanke vor dem lauernden
Japaner entblößen würde. Jetzt zeigt es

ſich, daß ſibiriſche Regimenter, Baſchkiren

Photothek,Berlin

Zurückgehaltene Ruſſen in Berlin
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Cattaro im öſtlichen Dalmatien, das von den Montenegrinern beſchoſſen wurde.
Die ſteile Felſenſtraße in der Mitte des Bildes führt ins „Reich der ſchwarzen Berge“.



und Tunguſen, den Öſterrei
chern gegenüberſtehen! Um
dieſe zu mobiliſieren und her
anzubringen, muß Rußland
ſeine Kriegsvorbereitungen
ſchon vor vielen Monaten be
gonnen haben, muß aber auch
Japan ſchon damals in die
ſauberen Pläne des Dreiver
bands eingeweiht und zu edler
Zurückhaltung gegenüber dem
werten Nachbarn in Oſtaſien
beredet worden ſein. Was für
ein Einblick in die Vorgeſchichte
dieſes Weltkrieges tut ſich da
wieder auf! –Der Plan aber,
die öſterreichiſch-ungariſche Ar
mee durch ungeheure Über
macht zu erſticken – gegen
Deutſchland war es wohl, da
man hier mehrere Eliteregi
menter eingeſetzt hatte, mehr
auf „Qualitätsarbeit“ abge
ſehen –, dieſer Plan wird
hoffentlich ebenſo fehlſchlagen,
wie den Verbündeten bisher
ſchon manches fehlgeſchlagen

iſ
t,

denn die öſterreichiſch
ungariſche Armee verfügt über
ein Menſchenmaterial, in dem
viel unverbrauchte phyſiſche

Kraft ſteckt, durch das bäuer
liche Leben in der Natur und
durch harte, entbehrungsreiche
ſoldatiſche Erziehung gefeſtigt
und zäh gemacht. Und es lebt

in dieſer Armee die Erinnerung

a
n ruhmvolle Waffentaten,

deren ſi
e

mit ſchmerzlichem
Stolz gedenkt, weil ihnen der
politiſche, nationale Erfolg ver
ſagt blieb; e

s

lebt in ihr alte
Tradition und neuer Ehrgeiz
und Tatendrang, geweckt durch
den Reformator des Heer
weſens der Monarchie, der der
ruſſiſch-ſerbiſchen Mörderbande
zum Opfer fiel, deſſen Geiſt
und Wollen aber in ſeinen
Mitarbeitern fortlebt, die heute
das Vertrauen ihres Kaiſers

a
n

die Spitze des Heeres ge
ſtellt hat. Der öſterreichiſche
Soldat iſ

t

in Friedenszeiten
immer einer der beſten Pio
niere der Kultur– deutſcher
Kultur – in den halbaſiati
ſchen Grenzgebieten der Mon
archie geweſen; e
r wird ſich
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in dieſem Krieg, der vor allem die
deutſche Kultur vernichten ſoll, als ihr
unerſchrockener, treuer Vorkämpfer be
währen.

2k

Zur Vervollſtändigung des Kriegs
bildes gehören die Taten unſrer Flotte
und unſrer Kolonialſchutztruppen. Frei
lich liegt über dem, was auf See und
über See ge
ſchieht, ein dichter
Schleier, der nur
manchmal etwas
gehoben wird.
Mehrere traurige
Meldungen wa
ren über unſre
Flotte zu machen:
am 26. Auguſt
ſcheiterte in der
Oſtſee der kleine
Kreuzer „Magde
burg“, der durch
die Beſchießung
des Hafens von
Libau einen ſo
erfreulichen Auf
takt der kriegeri
ſchen Ereigniſſe
gegeben hat. Die
„Magdeburg“
war in dichten
Nebel geraten
und, von ihrem
Geleitſchiff ge
trennt, auf eine
Klippe aufge
rannt. Als der
Nebel ſich lichtete
und ſie ſich einer
feindlichen Über
macht gegenüberſah, beſchloß der Kapitän,
ſein Schiff in die Luft zu ſprengen. Er
ſelbſt ſtarb mit einem Teil der Beſatzung
heldenhaft den Seemannstod; der größere
Teil der Beſatzung wurde durch ein deut
ſches Torpedoboot gerettet, das ſich an
den feindlichen Schiffen kühn und glücklich
vorbeiſchlug. So war hier wohl der Ver
luſt eines ſchönen Schiffes und wertvoller
Menſchenleben, aber keine Einbuße a
n der
Tapferkeit und Kriegsehre unſrer Flotte

zu beklagen. Und das gleiche darf geſagt

werden von dem unglücklichen Ausgang
eines Seegefechts, das bei Helgoland am
28. Auguſt ſtattfand. Hier ſind drei kleine
Kreuzer, „Ariadne“, „Köln“ und „Mainz“
ſowie ein Torpedoboot untergegangen,
aber nach rühmlichem Kampf mit großen
engliſchen Kampfſchiffen, die durch unſre
wunderbar ſicher zielende Schiffsartillerie
ſchwer beſchädigt wurden. Der kleine
Kreuzer „Hela“, der am 13. September

durch ein Unter
ſeeboot in den
Grund geſchoſſen
wurde, war eines
unſrer älteren
Schiffe; die Be
ſatzung iſ

t

faſt
vollzählig geret
tet worden.
Dieſe Verluſte
erſcheinen, ſo be
dauerlich ſie an
ſich ſind, recht
unbeträchtlich,

wenn man ſich
all der bramarba
ſierenden Dro
hungen erinnert,
mit denen man
bisher in Eng
land den ſoforti
gen Untergang
der geſamten
deutſchen Flotte
gleich nach Aus
bruch eines et
waigen deutſchen
Krieges prophe
zeite. Aber ſi

e

ſind auch gering
im Vergleich zu

den Schädigun
gen, die unſre Marine ſchon der engliſchen
Kriegsflotte und dem engliſchen Handel
zugefügt hat. Aus der Minenſaat, die
von den Unſrigen in tollkühner Fahrt
an der engliſchen Küſte ausgeſtreut worden
war, iſ

t

ſchon gar manchem Schiff das
Verderben aufgegangen und der Verkehr
des neutralen Handels mit England von
der Nordſee her dadurch faſt ganz unter
bunden. Deutſche Kreuzer, die ſich bei
Kriegsausbruch auf großer Fahrt in fernen
Meeren befanden, haben dort mehr eng

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

General Rennenkampf,
der Leiter der ruſſiſchen Heere in Oſtpreußen, wurde
von den deutſchen Truppen, geführt vom General
oberſten von Hindenburg, in einer dreitägigen Schlacht

bei Angerburg geſchlagen
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Abmarſch Gefangener

liſchen Schiffen Schaden getan, als ſich
heute ſchon überblicken läßt. Die Engländer
rächten ſich in echt engliſcher Weiſe, indem

ſi
e

den deutſchen Hilfskreuzer „Kaiſer
Wilhelm der Große“, der noch kurz zuvor
einen engliſchen Paſſagierdampfer wegen
der großen Zahl von Frauen und Kindern
an Bord großmütig hatte laufen laſſen,

in ſpaniſchen, alſo neutralen Gewäſſern

in den Grund bohrten. Überhaupt haben
ſie, die edelſinnigen, ſelbſtloſen Beſchützer
der belgiſchen Neutralität, ſchon in ſo

viel Fällen die neutrale Schiffahrt, be
ſonders der Norweger und Holländer,
vergewaltigt, daß die Zuſammenſtellung
eine ganze Leporelloliſte ergeben würde.
Und entgegen dem von den europäiſchen
Kulturvölkern aus guten Gründen auf
geſtellten Grundſatz, den Schwarzen nicht
das Schauſpiel zu geben, wie Weiße ein
ander totſchießen, trug England ſofort
auch den Krieg in die Kolonien. Aber
unſre Leute in Deutſch-Afrika, Oſt und
Südweſt, ſind wenigſtens auf den Schlag
den Gegenſchlag nicht ſchuldig geblieben;

in Oſtafrika, wo die Feindſeligkeiten mit
der Zerſtörung der Telefunkenſtation von
Daresſalam eröffnet worden waren,
drangen die Deutſchen in engliſches Gebiet
ein, und in der weſtafrikaniſchen Kolonie
ergriffen ſi

e

die Offenſive mit dem Ein
marſch in die Kapkolonie und in Belgiſch--

auf Fort Manonviller

Kongo. Die deutſchen Maſchinengewehre
arbeiten dort unter der Tropenſonne
ebenſo exakt wie zwiſchen den franzöſiſchen
Weinbergen und an den maſuriſchen
Seen, und wenn ſich unſre weltentlege
nen, ganz wehrloſen Kolonien in der Süd
ſee faſt ohne Kampf den engliſchen Piraten
ergeben müſſen, den afrikaniſchen Boden,
ſoweit er uns gehört, werden wir uns
teuer abkaufen laſſen, auch wenn wir uns
bei dieſem Kampf die Buren gegenüber
ſehen, die einſt das deutſche Volk bei
ihrem vergeblichen Freiheitskampf be
wunderte und unterſtützte und die jetzt
mit geſchäftiger Bereitwilligkeit die Kap
kolonie gegen unſern ſüdweſtafrikaniſchen
Beſitz mobiliſieren.

zk

Noch weniger als von unſern übrigen
Kolonien hören wir über Kiautſchau:
daß die Japaner die Blockade über Tien
tſin verhängt haben, daß am 9

. Sep
tember zum erſtenmal ihre Flieger Bonn
ben über Tientſin herabgeworfen haben,
ohne weſentlichen Schaden anzurichten;
daß ihnen aber das Vordringen von der
Landſeite her, das die ſchwache chineſiſche
Regierung nicht verhindern konnte, durch
Überſchwemmungen und durch die Wach
ſamkeit unſrer Soldaten erſchwert wird.
Als ein ſchönes Symbol aber wurde es
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begrüßt, daß Öſterreich-Ungarn auch auf
dieſem fernen Schauplatz die Gemein
ſchaft mit Deutſchland bezeugt, indem es
(am 24. Auguſt) Japan den Krieg er
klärte und das in den oſtaſiatiſchen Ge
wäſſern kreuzende Kriegsſchiff „Kaiſerin
Eliſabeth“ den Befehl erhielt, ſich dem
deutſchen Geſchwader anzuſchließen. –
Aber auch das engliſch-japaniſche Bünd
nis ſollte gerade in Aſien eine neue Be
kräftigung erfahren, durch einen Akt frei
lich, den Albion noch einmal bitter be
reuen wird. Die Engländer zogen einen
großen Teil ihrer Hindu-Truppen (an
geblich 70 000 Mann) aus Indien, wie
es anfangs hieß, um ſi

e in Frankreich zu

landen, in Wahrheit wohl, umſie im Land
am Nil, das ſie in dieſen Tagen, den letzten
Schein der „Okkupation“ ſelbſt zerſtörend,
durch eine Reihe vertragsfeindlicher Maß
nahmen tatſächlich annektiert haben, gegen

die immer unruhiger werdende Bevölke
rung und etwa auch gegen einen durch
aus nicht unmöglichen Einmarſch der
Türken zu verwenden. Dafür übertrugen

ſi
e

den Schutz Indiens gegen die drohende
Revolution ihren gelben Freunden, die
ſich dafür eine tüchtige Anleihe, freie
Hand in China und ungeſtörte Einwan
derung in den engliſchen Kolonien am
Stillen Ozean ausbedangen. Wie Kanada
und Auſtralien dieſen Vertrag auf
nehmen werden, iſt eine Frage; eine
andre, o

b

e
s

den Japanern jemals ein
fallen wird, das von ihnen beſetzte Oſt
indien, das ſie zunächſt einmal gründlich
ausſaugen werden, überhaupt wieder zu

räumen. Es iſt eine Politik des Selbſt
mords, die England treibt, des Selbſt
mords an ihrer Macht und – durch
die ſchmähliche Aufhebung des Patent
ſchutzes, der Zahlungsverpflichtungen
gegen Deutſche und ſo weiter – auch an
ihrem moraliſchen Ruf.

2
k

Durch Verſprechungen, Drohungen und
erſchwindelte Siegesnachrichten ſucht der
Dreiverband die Neutralen für ſich zu

gewinnen und einzuſchüchtern. Ver

Unſre Feldküche in Manonviller

º ſ

=

-
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gebene Liebesmüh! Die italieniſche Re
gierung, die mit anerkennenswerter Feſtig
keit einer ſehr ſtarken gallophilen Strö
mung zum Trotz ſtreng und ehrlich
neutral bleibt, lehnte das ganz unmoti
vierte Anerbieten Frankreichs, ihr eine
Milliarde leihen zu wollen, dankend ab,
ebenſo Bulgarien eine von England und
Frankreich verſprochene Regulierung des
Friedens von Bukareſt. Nicht minder
feſt zeigte ſich die Türkei, mochte Ruß
land nun mit dem Zuckerbrot oder der
Peitſche winken; und als der Dreiverband
ihr für den Fall, daß ſi

e

ihre Neutralität

zu ſeinen Gunſten aufgäbe, den Verzicht
auf die Kapitulationen (das Recht der
Großmächte, in der Türkei eigne Gerichts
barkeit, eigne Poſt und dergleichen zu
haben) anbot, da
erklärte die Hohe
Pforte, ſi

e

denke
gar nicht daran,
aus ihrer Neu
tralität herauszu
treten; die Kapi
tulationen aber
hob ſi

e nun ſelbſt
auf (11. Septem
ber). – Und all
mählich verlieren
auch die franzö
ſiſch-engliſch-ruſ

gebildet hatte, am 3
. September von Paris

nach Bordeaux überſiedelte. –Am 4. Sep
tember 1870 war das Kaiſerreich geſtürzt
worden, auf ſeinen Trümmern erhob ſich
damals die Republik, die heute in allen
Fugen wankt. 2

k

Wenn aus dieſem furchtbaren Völker
ringen Deutſchland und Öſterreich-Ungarn
als Sieger hervorgehen, dann wird e

s

ein Sieg ſein, erkauft mit Unerſetzlichem:
dem Blute all der in tapferem Kampf
Gefallenen. Da zählt nicht allein jedes
einzelne Leben als ein dem Vaterland
gebrachtes Opfer, ſondern auch all die
Hoffnungen, die mit den Jünglingen ins
Grab ſinken, das häusliche Glück, das
geſicherte Daſein, das für unzählige Fami

lien durch den Tod
ihrer Ernährer
zuſammenbricht.
Es iſt ein erheben
der Gedanke, daß
an dieſen unab
ſchätzbaren Op
fern das ganze
Volk mitträgt;

fürſtliche Fami
lien werden nicht
minder betroffen
wie die des ein
fachen Arbeits

ſiſchen Sieges- manns, und auf
nachrichten ihren derEhrentafelder
Zauber für das Gefallenen ſteht
Ausland. Ihr neben zwei Prin
Kurs bekam einen zen von Lippe
endgültigen und zwei Prinzen
Stoß,als die fran- von Meiningen
zöſiſche Regie- der Nanne Lud
rung, die am 27. wig Franks ver
Auguſt noch ein zeichnet, eines
neues Miniſte- der beſten Füh
rium mit Del- rer der Sozial
caſſé für das demokratie, der
Auswärtige, Mil- mit ſeinem Blut
lerand für den das Kaiſerwort
Krieg, Auga- beſiegelte, daß es

gneur für die in dieſem Krieg
Flotte, Sembat keine Parteien,
und Guesde zur U11V Deutſche
Beſchwichtigung Phot. Preſſe-Bureau,Leipzig gibt. xy.

der Sozialiſten Ein Dragonergrab bei Lüttich Stuttgart, 18.Sept. 1914.
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Höhenrekord
Roman aus der Fliegerwelt von Oskar Uſedom

(Fortſetzung)

lötzlich ſtand Alice in heller Begeiſterung vor Marianne.
„Oh, war das ſchön, gnädige Frau ! Man erkennt gleich den Flieger.

So elegant, ſo leicht tanzt kein Erdenwurm. Ach, ic
h

möchte fliegen lernen!“
Bis ins Tiefſte zerriſſen, konnte Marianne das Funkeln in dieſem gleiß

neriſchen Blick nicht ertragen. Jetzt trat auch Fritz auf ſi
e

zu. Sie ſah den
Glanz in ſeinem Auge. Lächelte ihm nicht der Teufel aus dem Geſichte?

E
r erkundigte ſich ſehr liebenswürdig nach ihrem Ergehen, und ſi
e

ſah
unter ſchweren Augenlidern zu ihm empor und dankte ebenſo liebenswürdig.

Danach wechſelte e
r,

ohne ihren Hochmut zu beachten, noch einige verbind
liche Worte mit den älteren Damen und verſchwand, von ſüßen Träumen
Umgaukelt, im Rauchzimmer.
Hatte Alice ihn nicht von neuem berauſcht? Konnte er ihrer ſüßen Lockung
widerſtehen? Herrgott, e

s mußte wohl ſein, denn e
r ahnte das Gift, das

in Mariannes Seele gärte. Warum nur? Gab er ihm Nahrung? Durfte

e
r,

ein vom Glück Genarrter, nicht für kurze Momente ſeine dürſtenden
Sinne am ſprudelnden Quell des Lebens laben? Ach, wie ihm das Herz
aufging! Und e

r fühlte den Kampf darin, dieſen urewigen Herzenskampf
gegen Willen und Vernunft.
So rauſchte in unglückſeliger Leidenſchaft der Abend vorüber.
Und danach hub zwiſchen den Eheleuten wieder das Schweigen an,

jenes trotzige, grollende Schweigen, bei dem niemand wohl ums Herz iſ
t,

weil die Liebe darin erſtickt.

E
s folgten müde Tage ernſter und finſterer Arbeit. Draußen nahm die

Kälte zu
.

Die Vernichtung lauerte. Wie der Abendſtern unter der Wolkenwand
verlor ſich die Spur leuchtend hingegangener Tage in Schnee und Eis.
Über den Schloßteich hatte die Winterſtarre ihr kühles Kleid gebreitet.

Das ſchwarze kalte Eis lockte zum Sport. Auf dem im Herzen der Stadt
gelegenen Tummelplatz traf ſich die elegante Welt Auch viele junge Damen
und Herren der verſchiedenen Regimenter gaben ſich dort ihr Stelldichein. Faſt
niemals fehlte Alice von Holſten.
Arena 1914/15 Heft 3 Copyright 1914 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 19
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Und auch Bordemann entſann ſich, wie ihn dieſer Sport allezeit froh ge
ſtimmt hatte. Die Sehnſucht ſpannte ſein Herz. Tag und Nacht konnte er

ſi
e

nicht bannen. Manchmal kam ſi
e

wie ein Schrei aus ſeinem Innern. Was
nutzte es, daß e

r das Gefühl als eine Schmach gegen Marianne erſticken
wollte? Es reckte ſich immer wieder empor, durchglühte ſeine Seele, durch
leuchtete ſein Leben.
Viel weniger Rechenſchaft legte ſich Alice über ihre jubelnde Empfindung

ab. Sie begnügte ſich damit, ein paar köſtliche Stunden lang die Seligkeit
ſeiner Nähe auszukoſten. In graziöſen, eleganten Schleifen flogen die
beiden Hand in Hand über den kriſtallenen, klingenden Boden. Über ihnen
lachte die Winterſonne, und auf den grünen Tannen, die, in tiefem Schnee
ſteckend, die Bahn einrahmten, lag Rauhreif.
„Wie entſchädigen Sie eigentlich Ihre Frau Gemahlin für unſre ſchönen

Stunden?“ fragte ſi
e ihn einmal, als ſie lachend dahinſchwebten.

„Ja, wie denn? – Gar nicht.“
„Gar nicht? Oh, das halte ich für einen großen Fehler. Oder ſind Sie

zu brav dazu?“
Da fühlte e

r plötzlich ein Stechen in der Bruſt. Ihm war, als ſe
i

e
r

im Begriff, a
n

ſeinem Weib Verrat zu üben.
„Vielleicht zu ehrlich,“ verſetzte e

r bedeutſam.
„Das kann nun gar nicht ſtimmen. Ehrlicherweiſe müßten Sie nämlich

nach meinem Vorſchlag handeln.“
„Und welches iſt Ihr Vorſchlag?“
„Ich meine immer, wir dürfen uns nicht zu gemeinen Dieben machen.

Was wir unſerm Nächſten rauben, das müſſen wir ihm in andrer Geſtalt mit

Ä Fºtº: Nun hob ſi
e

wieder ihr roſiges Geſicht liſtig zu

1) III (IUT.

„Ach ja, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich würde im Hauſe ſo lieb und
gut zu meiner Frau ſein, daß ſi

e immer den heilſamen Einfluß dieſes ſchönen
Sportes preiſen müßte!“
Bordemann ſtaunte über ihre Diplomatie. Im ſtillen ſchalt er die eigne

Dummheit. Denn wie oft war es ſchon wegen ſeiner häufigen Abweſenheit zu

ehelichen Zwiſtigkeiten gekommen! Wenn er ihnen ein Ende bereiten könnte?
Vielleicht wäre der feſte Vorſatz, nach Alices Rezept zu verfahren, auch von

Erfolg gekrönt geweſen, hätte Marianne nicht längſt die grauſame Wahrheit
gewittert.

Von ſchrecklicher Unruhe gepeinigt, ging ſi
e

ihm eines Tages nach. Am
frühen Nachmittag waren die Straßen unbelebt, Ruhe und Schweigen herrſchte,
und doch war ihr, als gebe ſi

e lauter ſpähenden Blicken ihren Frauenſtolz
und ihre Würde preis. Der Schnee knirſchte unter ihren Füßen. Sie emp
fand die Kälte nicht. Weshalb quälte ſi

e

die Eiferſucht ſo unerträglich?

Weshalb litt ihre Seele unter der gräßlichen Vorſtellung der Sinne ſo

unausſprechliche Marter, daß ſi
e nun mit eignen Augen die Wirklichkeit ſehen

wollte? Liebte ſi
e

ihren Mann? Hatte ihr am Ende die eigne Folter erſt
die Liebe zum Bewußtſein gebracht? Und war das überhaupt denkbar, daß
ſich ein Herz wie das ihre in wenigen Monaten aus eiſiger Kälte zu

brünſtiger Siedetemperatur erhitzen konnte? Sie, die alle Torheiten der
Liebe belacht, die Liebe wohl erdulden, die Herz und Vernunft an dem
ſtürmiſchen Verlangen des Mannes weiden wollte, ſi

e lag jetzt feſt in den
Feſſeln einer nie geahnten verzehrenden Leidenſchaft?

-

Mechaniſch ſchritt ſi
e vorwärts, feſt geſtützt auf ihren Stock, aber ohne w
ie

aufrechte Haltung, die ſie ſonſt bewahrte.
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Oder was war's, was ſi
e jetzt empfand? War's nichts als Neid und

Haß auf Alice von Holſten?
So in heißen Träumen hatte Marianne die Schloßteichbrücke erreicht. Ganz

unauffällig konnte ſi
e

ſich in eine Menſchengruppe miſchen, die, auf das Ge
länder geſtützt, dem munteren Treiben d

a

unten mit freudigem Herzen zu
ſah. Helles Kinderlachen drang ſchrill in ihr ernſtes Sinnen. Wie froh dies
Haſten und Schleifen und Jagen war! Der kalte Hauch des Winters hatte

d
ie jungen Wangen mit entzückender Röte gefärbt. Kavaliere ſauſten mit

ihren Damen daher zu zweien und dreien, zu ganzen langen Linien tummelte

d
ie jubelnde Jugend ſich auf dem blanken Eiſe. Etwas abſeits tanzten

galante Paare eine Quadrille. Einen Augenblick war Marianne zumute, als
atme ſi

e

die Pracht dieſes köſtlichen Wintertages.
Da plötzlich kam ein Pärchen gerade auf ſi

e zugeſtürmt. Bordemann
hatte Alices Taille umſchlungen, ſeine freie Hand hielt die ihre umklammert,
und ihre Augen loderten ineinander, als wollten ſi

e

ſich in den Grund
der Seele bohren. Und mit einem Male vernahm ſi

e geflüſterte Worte aus
ihrer Umgebung: „Das iſ

t

der Flieger Bordemann mit ſeiner Flamme!“
Ihr Blut war aufgepeitſcht. Und die Geſtalten kamen näher und näher,
und wie in dunklen Nebel gehüllt ſchwanden ſi

e

wieder dahin.
Marianne konnte den Blick nicht aus dieſem Nebel löſen, bis e

s Nacht
vor ihren eignen Augen wurde. Mit aller Gewalt riß ſi

e

ſich empor und
wankte, nach Atem ringend, von dannen. Herrgott, war das Gefühl, das

in dieſem Augenblick ihr Herz in tiefſter Tiefe zerriſſen, wirklich nichts als
Neid und Haß? Weſſen Bild war's, das immerfort durch ihre wunde Seele
rauſchte? Hochmütig wollte ſi

e

ſich ſelber ihr Leid verbergen, ihre Schmach
und alle Erniedrigung ihres Stolzes, doch ihr ſtärkſter Wille reicht nicht hin,
den einen brennenden Schmerz zu lindern: ſie hatte ihren Mann verloren.
Als Bordemann ſpät nachmittags im fröhlichen Rauſch ſeiner Sinne
heimkehrte, hatte ſi

e wohl äußerlich ihr Elend bezwungen.
„War's wieder wunderſchön?“ fragte ſi

e

mit leiſem Spott.
„O ja, e

s war nett,“ gab e
r in gleichgültigem Ton zurück.

„Aber ſag mal, Fritz,“ begann ſi
e

nach kurzer Weile wieder, nachdem
ihm der Kaffee aufgetragen war, „vergißt d

u

auch nicht die Achtung vor
dir und vor mir?“
Dieſer forſchende Blick von der Seite machte ihn ſtutzig.
„Was ſoll das heißen? Wie kommſt du darauf?“
„Ich meine, o

b d
u

ſi
e in Alice von Holſtens Geſellſchaft nicht vergißt?“

„Unſinn!“ fuhr er auf.
„Ja, Fritz, das eine muß ic

h

dir ſagen: ic
h

wünſche keine neue Demütigung.“
„Ich werde dich nicht demütigen,“ entgegnete e

r mit einem Anflug
Von Wärme.
„Ja,“ lächelte ſi

e hoheitsvoll, „wenn d
u

noch Herr deiner ſelbſt wärſt.“
„Das werde ic

h

immer bleiben, liebe Mari, verlaß dich drauf.“ E
r ſagte

das mit einer Sicherheit, daß ſi
e irre a
n

ſich ſelber werden wollte.
„Nein, nein, Fritz, ic

h

kann dir das nicht glauben. In deinem Herzen
haſt d

u längſt die Treue gegen mich gebrochen.“

„ „Das iſ
t

nicht wahr,“ entgegnete e
r mit verzweifeltem Aufgebot ſeiner

ſinkenden Würde. Dabei ſchob e
r haſtig ſeine Taſſe von ſich. „Du ſollteſt

Verſtändiger ſein, Mari. Weshalb willſt d
u mir jedes Vergnügen miß

gºnnen, das ic
h
. . . nun . . . ja . . . leider nur ohne dich haben kann. Aber
dafür ſind wir beide eben verheiratet, könnten das Leben auch ganz nett
miteinander teilen, wenn deine Eiferſucht nicht wäre.“
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„Ah!“ fuhr ſi
e in hoher Erregung auf. „Spiele doch die Ehe nicht

als Trumpf aus! Mit wem teilſt du denn dein Leben? Ich glaube, e
s

gibt in keiner Gemeinſchaft ſoviel verborgene Gedanken wie in der Ehe. In
der Ehe, die wir führen.“
Da ſtand plötzlich Alices Bild vor ſeinem Geiſt. E

r

wollte nicht zaudern,
ihren Rat zu befolgen. Deshalb ſtand er auf und trat dicht an Mariannes Stuhl.
„Liebſtes Herz, e

s könnte ja alles anders ſein! Wenn du nur den guten
Willen dazu hätteſt!“ Und ſeine eignen Worte und das Empfinden ſeiner
Schuld trieben ihn in einen Rauſch. E

r ſchlang den Arm um ihre Schulter
und küßte ihre Stirne. „Verſuchen wir e

s einmal!“
Marianne aber packte ein unüberwindlicher Widerwille gegen ſeine zärtliche

Anwandlung.
„Wenn unſre Ehe nur nicht ihre Sittlichkeit bereits eingebüßt hätte!“

ſagte ſi
e

abweiſend.
In dieſem Augenblick trat der Burſche ein, um den Herrn Oberamtmann

zu melden.
„Der Vater!“ ſagte Marianne bewegt, und die freudige Überraſchung

ſtand ihr noch auf dem Geſicht geſchrieben, als ſie ihm entgegeneilte.
„Na ja, Kinder. Ich muß mich doch mal nach euch umſehen,“ ſagte e

r,

Arm in Arm mit ihr eintretend, in ſeiner herzlichen Weiſe. „Ihr tut ja
,

als wäret ihr plötzlich ausgeſtorben. Zu Hauſe iſt herrliche Schlittenfahrt, und
niemand kommt zu mir.“
„Wir hatten e

s allerdings gerade für die nächſten Tage vor,“ meinte
Fritz, ohne ſich doch ganz von ſeiner Beklommenheit freimachen zu können.
„Alſo! Das meine ich auch. Den Sonntag wenigſtens werdet ihr doch

wohl für den alten Herrn noch übrig haben.“
„Aber auch du biſt wieder lange nicht bei uns geweſen. Weshalb kamſt

du nicht einmal?“ fragte Marianne in einem Ton, aus dem Bitte und leiſer
Vorwurf zugleich klangen.
Ihres Vaters Erſcheinung hatte ſi

e plötzlich mit innerer Befriedigung
erfüllt, als entſtröme ſeinem Weſen eine ſonnige Lebenswärme, nach der ſie

in ihren finſteren Tagen lange und ſchutzſuchend ausgeſchaut.
„Ja, weshalb? Das fragſt du ſo,“ lächelte e

r ein wenig empfindlich.

„Du weißt, ich komme nicht gerne ungerufen.“
Fritz beeilte ſich, daran zu erinnern, wie man ſich mehrfach vergeblich

um ihn bemüht habe. Das mußte e
r zugeben, und danach verabredeten

ſi
e für Sonntag den Beſuch in Gotteshof.

„Eure Flitterwochen liegen ja nun auch hinter euch,“ ſcherzte er.
„Ach ja,“ ſagte Marianne mit unverkennbarer Ironie, und dabei fühlte

ſi
e Bordemanns ängſtlichen Blick. So lange hatten ſi
e

wohl beide ihre
Haltung bewahrt. Dieſer Blick aber und die Müdigkeit ihres Tones redeten
eine beredte Sprache. Wallbaum lieh ihr Gehör. Die ſchwüle Atmoſphäre,
die e

r

nicht erwartet hatte, laſtete auf ihm. E
r

mußte a
n

die letzten Briefe
denken, a

n

die ſpärlichen Zeilen, die nie ein Wort von Bordemann ent
hielten. Sollte ſeine ſchreckliche Furcht ſich erfüllen? Ja, beſtätigte dieſe eben
erlebte unendlich winzige Szene nicht ſeine Ahnung?
„Um das rechte Verſtändnis für Flitterwochen zu haben,“ brach Borde

mann beherrſcht das Schweigen, „dazu ſind wir beide wohl zu realiſtiſch
veranlagt.“

„Wenn ihr nur zufrieden ſeid,“ gab Wallbaum zurück.
„Ich denke, wir ſind es.“ Dabei hielt Fritz ſeiner Frau die Hand hin,

und d
a ſi
e

etwas zögerte, auf dies jämmerliche Schauſpiel einzugehen,
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meinte er halblaut: „Kleine Zwiſtigkeiten kommen ſchließlich überall ein
mal vor.“

Da warf Marianne mit einer rückſichtsloſen Bewegung den Kopf zurück.
In ihre Wangen ſchlug eine helle Röte.
„Gewiß, gewiß,“ beſchwichtigte Wallbaum, „man muß ſie nur mit völliger

Nachgiebigkeit und ſo ſchnell als möglich wieder beſeitigen.“

„Das meine ich eben auch.“
„Wenn leere Worte das vermöchten, dann wäre allerdings der Friede

leicht beſiegelt.“ -

Als der Burſche Befehlsbuch und Unterſchriften brachte, bat Bordemann,

ſi
ch einen Augenblick auf ſein Zimmer zurückziehen zu dürfen.

Marianne berührte e
s ſeltſam, in dieſer Stunde mit ihrem Vater allein

zu ſein.
„Ich habe anſcheinend keinen guten Tag getroffen?“ leitete e

r etwas
verlegen die Unterhaltung wieder ein. -

„Oh, warum nicht? Ja freilich, du magſt enttäuſcht ſein. Das tut mir
leid. Für mich aber iſt dein Beſuch eine um ſo größere Freude. Man hat
gerne einen lieben Menſchen um ſich, wenn man ſich verlaſſen fühlt.“
„Liebſtes Kind,“ ſagte er, ſeine aufwallende Zärtlichkeit bemeiſternd, „nimm

nur dieſe erſten kleinen Konflikte nicht zu tragiſch. Sie bleiben in keiner
Ehe aus.“
„Nein, nein, ic

h

will es auch nicht. Es wird ſchon wieder in Ordnung
kommen, Vater. Mach dir keine Sorge.“
„Na, gottlob, daß du verſtändig biſt!“ Trotzdem ihre Lippen zuckten,

fuhr e
r mit aufrichtiger Zuverſicht fort:

„Sieh mal – ſo eine Kleinigkeit: dein Mann bot dir vorhin die Hand.
Und die Hand eines Menſchen, den man liebhat, ſchlägt man nicht aus,

auch wenn e
r uns einmal weh getan hat.“ -

-

Sie nickte zuſtimmend mit dem Kopf. Und dadurch ermutigt, ſagte

e
r in derberem Tone:

„Ich kenne ja deine Art, liebe Mari. Du mußt dich eben nicht immer
mit einer Kälte panzern, die dir gar nicht aus dem Herzen kommt. Wir
ſind alle hungrig nach Liebe.“ -

Doch ſi
e zeigte keine Luſt, das heikle Geſpräch, das ihr ihrem Vater

gegenüber wie ein unwürdiges Theater erſchien, fortzuſetzen. Deshalb fragte

ſi
e nach dieſem und jenem aus Gotteshof, und als Fritz wieder das Zimmer

betrat, unterhielt ſie ſich harmlos über Wallbaums Abſicht, zwei Kutſch
pferde zu verkaufen, weil ſie zu wenig Arbeit hätten, und das Geld zu

ſparen für einen Motor, den e
r nun ſchon lange beſchaffen wollte. Bald

darauf ſchickte e
r

ſich a
n

zu gehen. Man erwarte ihn bei Hahns zum
Abendeſſen, ſagte e

r. Eigentlich habe e
r verſprochen, ſeine Kinder mitzu

bringen. Nun ſe
i

e
s wohl beſſer, ſie blieben heute zu Hauſe. E
r

war von
dem Erfolg ſeines Verſöhnungsverſuches feſt durchdrungen. Marianne be
dauerte, daß e

r nicht bei ihnen ein Butterbrot eſſen wolle. Aber ernſtlich
hielt ſi

e ihn nicht zurück.
Königsberg, den 12. Dezember.

Geſtern waren wir in Gotteshof. Der gute Vater wollte eine große Ver
ſöhnung in Szene ſetzen. E

r

hatte eine wunderſchöne Ananasbowle gemacht,

d
ie dazu die Stimmung zaubern ſollte. Wir ſtießen auf unſer Glück an.

Fritz ſpielte ſeine Rolle auch ganz gut. Ich weniger. Bei der Schlittenfahrt
durch den Wald ſah ic
h

e
s ihm an, wie e
r

ſich im Grunde ſeiner Seele
vor dem Vater ſchämte. Was nützt mir ſeine Scham und vielleicht eine
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ſchnell vergängliche Reue? Was nützen mir Beteuerungen und Verſicherungen?
Mit dem Zweiklang der Seelen ſtirbt auch das Vertrauen hin. Ich glaube,
auch wenn er wirklich ernſtlich kämpfen ſollte, er kämpft vergeblich. Er kann
nicht mehr zurück. Ja, wenn er ſich ſelbſt mit einer Kraft, die ich nicht mehr
in ihm vermute, von ſeiner Leidenſchaft losringen ſollte – darf ich das
Gnadengeſchenk abermals nehmen? Ach nein. Ich bin wohl geheilt. Lieber
ſoll ein neuer Zweig an meinem Hoffnungsbaum dahindorren, als daß
ich den Stamm hergebe. Heute iſt der ſcharfe Schnitt noch möglich. Dann
mag a

ll

das Unglück, in die eine Spanne Zeit gedrängt, der Vergeſſenheit
anheimfallen. Die Wurzel aber, aus der mir ein neues Leben blühen ſoll,
will ich aus den Stürmen retten. Oder ſoll ich auf den Sommer warten?
Weil Alice von Holſten im Februar die Stadt verläßt? Soll ich ſeinem
Schmerz und ſeinem Elend zuſehen und ſo endlos hinvegetieren, um am
Ende Kompromiſſe zu ſchließen, die für die Schwachen ſind? Ach nein,
nur das nicht!

2
k

Der Frühling nahte.
Die Welt ſprach von noch nicht dageweſenen Überlandflügen. Allerorten

waren die höchſten Preiſe zur Verfügung geſtellt. Unerhört waren die
Konkurrenzen um Sicherheitskonſtruktionen. Und jeden Rekord wollte
Bordemann ſchlagen. E

r

träumte von unübertrefflichen Neuerungen a
n

ſeinem Bordemannapparat. Sein Leben? Sein elend gewordenes Leben?
Was lag daran?
Wenn e

r

ſich einen Namen gemacht, der ihn in Ewigkeit ehrte, konnte

e
r gehen. Marianne war verſorgt, und o
b ſie ſich in Trauer verzehren

würde?
Bei dem Gedanken ſtutzte e

r. Herrgott im Himmel, hatte die Kälte ihres
Herzens nicht immerfort ſeine große Illuſion korrigiert?
Alice hatte im Februar die Stadt verlaſſen, und einen Monat darauf

hatte e
r das Examen zur Kriegsakademie abgelegt. So lange hatten Ehrgeiz

und Arbeit ihn hochgehalten. Mit eiſerner Energie hatte e
r niedergekämpft,

was in ſeiner Seele im Werden war: Überdruß und Liebe, Selbſterkenntnis
und Selbſtverdammnis, das keimende Bewußtſein ſeiner Grauſamkeit, die
bittere Ausſchau ins Leere, die drohende Gefahr, alles heiße Verlangen,
alle Lebensſehnſucht, alles, alles. Jetzt wollte e

r

offen Abrechnung halten
über die Zeit, die e

r mit Marianne durchlitten hatte. Denn gierig wie das
Raubtier ſein Opfer umſchlingt, fraß ihm der nackte Egoismus an der Seele.
Er konnte ihn nicht abſchütteln. Seine Ehe hatte ihm Enttäuſchung gebracht
und Entbehrung. Das Unglück, das Marianne trug, unterband, je länger er

e
s

ſehen mußte, um ſo ärger ſeine Lebens- und all ſeine Schaffensfreude.
Und plötzlich tauchte lockend und werbend die andre Geſtalt, die ver

führeriſche, prickelnde, nervenaufreibende, wie eine Viſion vor ihm auf.
Nein, nein! Niemals! Das wäre erbärmlich! Nur die Freiheit wollte er,
die Freiheit! Und e

r wollte das Recht, das große Werk ſeines Lebens zu

unterbinden, keinem Menſchen länger einräumen. Die freie Zeit, die ihm
jetzt blieb, wollte er wieder a
n

ſeinen Bordemannapparat ſetzen, o
b Marianne

ihm half oder nicht. Seine Kraft und die ruhige, ſichere Fauſt, die beide
niemals verſagt, die nur das eine Mal vergewaltigt waren von Marianne
Ungehorſam, ſi
e waren wieder voll bereit.

-

Das Kommando bei ſeinem alten Regiment ging zu Ende. Er trat wieder

in ſein Fliegerbataillon zurück. Ach, wenn e
s ihm vergönnt wäre, zu

den Auserwählten zu gehören, die einberufen würden zur Akademie, wenn
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er nach Berlin käme! War das unmöglich? Brauchte der Generalſtab nicht
Flieger? Er gehörte zu den wenigen, die Lehrer geweſen.
Aber da fühlte er wieder die Nadelſtiche ſeines immerwährend mah

nenden Gewiſſens. Würde das nicht die endgültige Loslöſung von Marianne
bedeuten? Durfte er im Ernſt daran denken? -

Irgendwo im Nebenzimmer hörte er plötzlich ihren ſchleppenden Gang.
Er hielt ſich die Ohren zu, das Geräuſch ihres Stockes tat ſeinen Nerven
weh. Er ertrug es nicht mehr, die hinkende Geſtalt mit dieſer hoheitsvollen
Miene zu ſehen. Seine auf Schönheit geſtimmte Seele wehrte ſich gegen den
Anblick, der ihn hypnotiſierte, ihn in ein alles Mitleid untergrabendes
Grauen zwang. Deſſen konnte er nicht mehr Herr werden.
Er ſteckte ſich eine Zigarette an. Da trat ſie ein.
„Haſt du einen Augenblick Zeit für mich?“ fragte ſi

e

mit mühſam unter
drückter Heftigkeit.

„Gewiß habe ich Zeit für dich.“
Sie ſetzte ſich in einen der großen Klubſeſſel. Die Arme fielen ſchwer
fällig auf die ledernen Polſter, und ihre Finger ſpielten in den Fugen.
„Du haſt damals,“ begann ſi

e mit kalter Gelaſſenheit, „als mein Vater
und ich e

s anders wollten, energiſch auf der Eingehung unſrer Ehe be
ſtanden. Das war ſchön und ehrenhaft gedacht. Vielleicht glaubten wir auch
beide, daß das Schickſal uns mit unlöslichen Banden aneinandergeſchmiedet
habe. Gott, der Traum war entſchuldbar.“
„Wozu das alles, Marianne?“ unterbrach e

r

ſi
e unwillig.

„Nein, nein, ich will gewiß keine Szene heraufbeſchwören. Ums Himmels
willen nicht. Ich will dir nur ſagen, Fritz, daß ich ſeit jenem Tage, als du zum
erſten Male a

n

mein Krankenbett kamſt, das dunkle, ſchreckliche Gefühl nicht
mehr los wurde, daß deine Liebe dies Unglück nicht überdauern würde.“
„Warum, Mari, warum?“ fragte e

r in tiefer Ergriffenheit.
„Weil mir allein die Glut deiner raſch entflammten Leidenſchaft galt,

aber niemals deine Liebe, niemals dein ganzes Weſen!“
„Dasſelbe könnte ich dir ſagen, ja, dasſelbe. Das alles gabſt du mir auch

nicht, Mari! Die Liebe bliebſt du mir ſchuldig!“
„Ah, laſſen wir es! Wir wollen nicht markten! Du aber, Fritz,“ rief

ſi
e ihm leidenſchaftlich zu, „du biſt einer treuen Liebe gar nicht fähig.“

E
r warf ärgerlich ſeine Zigarette in den Becher.

„Ah pah! Wir waren mit unſern hohen Ideen nur zu weit entfernt
von der Liebe. Wir alle beide!“
„Mag ſein! Was hilft's auch? Die Wahrheit tut vielleicht weh, aber ſie

iſ
t dienlich und förderlich. Wir wiſſen jetzt, daß dein Edelmut dich Irrwege

führte. Und – gleichviel wer von uns beiden mehr zu darben hatte –

das Glück haben wir nicht gefunden. Wir haben uns, wie in einem
Käfig eingepfercht, gegenſeitig wund geſtoßen. O bitte, ſage nichts mehr da
gegen, Fritz! Es iſt eben ſo

.

Wenn du dir nicht völlig klar darüber biſt,
frage dein Herz. Darin ſteht das alles deutlich geſchrieben! Du kannſt ja

auch ganz ruhig ſein: mein Gebrechen gab mir genügend Gelegenheit, mich

im Verzichten zu üben.“ Sie hielt inne, und ein paar Sekunden war es

lautlos ſtill. Marianne atmete ſchwer.
„So beim Abwägen,“ fuhr ſi
e

ſchnell fort, als Bordemann zu reden
beginnen wollte, „dürfen wir alſo ganz ehrlich gegeneinander ſein. Und
offen, Fritz! Sieh mir doch ins Auge! Ich will dir einen Vorſchlag für
unſer weiteres Leben machen, der ohne eine Spur von Bitterkeit ſein ſoll,
ohne den leiſeſten Vorwurf, Fritz! Hörſt du?“
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Er hatte den Blick, der einmal voll zu ihr aufgeſchlagen war, wieder
geſenkt. Er wagte nicht, ſi

e

anzuſehen. War ihm doch zumute, als ſe
i

e
r

gnädig vor ihren Richterſtuhl geladen, das Regiſter ſeiner Sünden zu ver
nehmen.

-

„Du haſt den glühenden Wunſch, deine Lehrtätigkeit in Perkappen im
April wieder aufzunehmen,“ fuhr ſie in immer gleichmäßiger Beherrſchung
fort. „O ja

,

ich weiß e
s längſt. Und glaube mir, ich verdenke dir e
s

auch

nicht. Ich verſtehe das vollkommen. Aber d
u

mußt auch einſehen, daß ic
h

dir nicht mehr folgen kann. Meine angegriffene Geſundheit, die nötige Be
quemlichkeit und Pflege werden meinen längeren Aufenthalt in Gotteshof
erklärlich machen. Nicht wahr? Das Gerede der ſogenannten Welt brauchſt
du alſo nicht zu fürchten.“
„Das fürchte ich am wenigſten.“
Er warf hochmütig den Kopf zurück.
„Was iſt alſo natürlicher, als daß wir beide uns für dieſe Zeit trennen?

Und die Trennung mag dann über die Fortſetzung der Ehe entſcheiden. Ob

ſi
e

nachher noch wünſchenswert und o
b

ſi
e vor allem unſrer noch würdig

iſt, darüber werden wir uns ja in Güte einigen. Wir können uns ja auch

a
b und zu ſchreiben. Ganz wie d
u willſt.“ Und jetzt ein einziges Mal

verzog ſich ihr Geſicht aus kalter Starre zu ſarkaſtiſchem Lächeln.
„Aber ſchreibe mir um Gottes willen nicht ohne Liebe!“
Dies Lächeln koſtete ihn den Reſt ſeiner Haltung. Weshalb tat ihm

dies wunderbare Lächeln mit einem Male ſo unſäglich weh? Hatte ſi
e

nicht die Tür zur Freiheit, zur reſtloſen Erfüllung aller geheimen Sehnſucht
vor ihm aufgetan? Weshalb jubelte e

r

nicht auf? Weshalb fühlte e
r

ſeine

Verlaſſenheit ſo ſchmerzhaft? Süße, mit Marianne verträumte Stunden,
Stunden ehrgeizig geſchmiedeter Pläne, und die Stunde allerhöchſter Not
ſtiegen aus dem Schacht der Vergangenheit auf. Waren ſi

e

alle zu Traum
und Aſche geworden? Würde e

r Marianne niemals wiederſehen? Ihr nie
mals wieder ſchreiben? Es ſe

i

denn, daß die Liebe ihn trieb? Wie kam

e
s nur, daß ihn plötzlich der Gedanke a
n Alice mit tiefer Scham erfüllte?

„Ich könnte dir vieles entgegnen,“ ſagte e
r

endlich mit unverkennbar
wehmütigem Klang, „allein der Ton, den du dir anmaßt, derſelbe Ton, der
mich oft ſo namenlos aufgereizt hat, zerreißt das Verſöhnliche. Deshalb
ſchweige ich.“
„Iſt ja auch beſſer ſo

,

Fritz. Weshalb wollen wir Steine aufheben?“
Auch ſi

e

hatte ja über das, was ſi
e am tiefſten bewegte, geſchwiegen.

„Biſt du alſo einverſtanden,“ ſchloß ſi
e mutig, „dann ſchlage ein.“

Sie hielt ihm die Hand hin.
„Ich muß ja wohl einverſtanden ſein, wenn e

s dein wohlüberlegter Wille
iſt,“ ſagte e

r, langſam ihre Hand ergreifend.

Aber er fühlte, wie etwas Dunkles, Schweres in ſeine Seele zog.
„Natürlich habe ic

h

mir das reiflich überlegt,“ kam e
s hart über ihre Lippen.

„So verſuchen wir e
s alſo,“ ſagte e
r mit fatalem Klang der Stimme

Dagegen tönte die ihre hell und klar:
„Du brauchſt die Freiheit. Nütze ſi
e gut!“

„Vielleicht brauchen wir beide die Freiheit. Ob wir aber ganz leicht d
e
r

Verluſt ertragen?“ e

Was war das? Ah, ſie wußte nur zu gut, daß es ein letztes ohnmächtiges
Aufbäumen war. -

„Wer weiß?“ ſagte ſie, und für einen kurzen Moment krampften ſich

ihre Finger ineinander. –
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Das Unabwendbare vollzog ſich ſchnell.
Marianne reiſte ſofort nach Gotteshof ab. Ihre Häuslichkeit wollte ſie

ſpäter, wenn Fritz gegangen war, verwahren.
Um die Vorbereitungen für die Lehrtätigkeit zu treffen, mußte Borde

mann ſein Quartier in der Wulfshöfener Villenkolonie bald beziehen.
Ein paar Tage nach Mariannes befreiendem Bekenntnis war das kurze
Feuer gemeinſamen Lebens ausgebrannt. Nur winzige Odemsreſte glimmten
ſtill und dunkel in Mottengiftatmoſphäre hinter den verhängten Fenſtern
am Tragheim, glimmten erlöſchend in Vergangenheit und Vergeſſenheit
über, derweilen draußen helle Zukunftsflammen glühten.

Bevor Marianne ſich völlig in Gotteshof niederließ, hatte ſi
e

ſich noch
einmal durch Hans' Vermittlung bei Profeſſor Mielkiewicz angeſagt.
In der Klinik empfing ſi

e Hans in ſeinem eignen Arbeitszimmer, und ſi
e

klagte ihm ihre Unduldſamkeit gegen die hoffnungsloſe Unveränderlichkeit
ihres Zuſtandes.
„Hader und kein Ende,“ ſagte e

r,
den Kopf ſchüttelnd. „Wir hadern

eben alle mit unſerm Schickſal, liebe Mari, und nicht nur gegen das
Schickſal, wir hadern gegen die Welt und unſre Nächſten und quälen uns
dabei bis zur Folter. Ob wir aber dadurch unſer Los verbeſſern?
Deine Klugheit, Marianne, dein Geiſt ſollten dir helfen, dein Wünſchen ein
zudämmen.“
„Ah ja,“ lachte Marianne nervös auf, „immer wieder dieſelbe Leier! Man

iſ
t bei dir wirklich wie bei einem Prediger aufgehoben. Wenn ſein Glaube

aber auch die Summe deiner Weisheit bleibt, dann verliere ich das Ver
trauen zu dir.“
„Das haſt du nie beſeſſen!“

-

„Du irrſt! Hans Jberg, du irrſt! Einmal – hier in der Klinik – in

meiner ſchwerſten Stunde war e
s – da habe ich dein Auflehnen geſehen.

Mit innerer Freude habe ic
h

e
s geſehen. Verlaß dich darauf, ic
h

helfe dir,
ſagteſt du zu mir. Weißt du es noch?“
Ob e

r

e
s wußte! Er wiegte leiſe das Haupt. Um ſeine Ruhe war es ge

ſchehen. Er konnte nicht ſprechen.
„Ja, ja, damals flammte dein Auge,“ fuhr ſie wie trunken fort, „deine
Gottergebenheit fiel von dir. Du wollteſt nicht ſtumm und ſtill ertragen, was
deine ſo lange geprieſene Fügung einem Menſchenkind auferlegte, das dir teuer
war. Ah – iſt es nicht ſo?“

E
r

war jählings ergriffen.
„Marianne!“
„Nun, wo iſ

t

das Stürmen, wo iſ
t

das große Wollen geblieben? Ich
habe darauf gebaut. Ich warte.“
Eine ungeahnte Wonne durchſtrömte ſein Weſen.
„So habe ein wenig Geduld!“ rief er in ungewohnter, faſt qualvoller

Heftigkeit. „Der Wille iſ
t

in mir, wird immer in mir bleiben. Was
menſchenmöglich iſt, ſoll geſchehen, Marianne, behalte den Glauben! Aber

d
u ſpannſt den Bogen zu ſtraff. Dein Aufbegehren muß ſtiller werden,

Ä g du dich müde geflattert in deinem Seelenkäfig, bevor die ErlöſungOmmt.“

„Ah, wie ſchlecht d
u

mich kennſt! Ich könnte mich zu Tode, aber ic
h

könnte mich niemals ſo müde flattern, daß e
s in mir ſtill würde.“
Da ſah e
r ſi
e lange und ſchweigend an. Aus ſeinem Blick ſprach eineÄ die wie die Erhabenheit einer alles vermögenden Liebe über ſi
e

unglitt.
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„Ich kann dir heute noch nichts verſprechen, Marianne. Aber vielleicht
beſänftigt es ein bißchen deine Geringſchätzung, wenn ic

h

dir ſage, daß ich am
erſten April meine neue Tätigkeit in Berlin antrete.“
Sie war erblaßt. „Du willſt fort?“
Er neigte nur bejahend das Haupt.
„Gottlob, daß ich noch einen Vater habe,“ lachte ſi

e

bitter auf. „Es ſcheint
ſonſt leer um mich zu werden.“
„Wie willſt du das verſtanden haben, Marianne?“
„Ja, weißt du e

s nicht, Hans?“
Und nun erzählte ſi

e

ihm mit etwas trockenem Atem, was er noch nicht
durch ſeine Mutter erfahren hatte, und als ſi

e geendet, ergriff er ihre Hand.
„Ja, Marianne, ich habe das alles kommen ſehen. Als du im Krankenhaus

lagſt, d
a wurde mir vieles klar. Ich habe immer darauf gewartet, daß du

mich rufen würdeſt. Du tateſt es nicht. Wenn der Moment aber einmal
kommen ſollte, wo du mich brauchſt . . . die räumliche Trennung bedeutet nichts.“
„Ich weiß, daß ich mich auf dich verlaſſen kann.“ Der Fernſprecher auf

ſeinem Schreibtiſch klingelte. Er nahm den Hörer.
„Herr Profeſſor erwartet Frau Bordemann.“
„Sie wird ſogleich kommen.“
Marianne erhob ſich.
„Ich danke dir, Hans. Sehen wir uns noch?“
„Wenn du e

s wünſcheſt, Marianne, komme ich nach Gotteshof.“
„Ich wünſche e

s nicht! Glückauf, Hans!“
Sie reichte ihm die Hand, und e

r geleitete ſi
e

aus dem Sprechzimmer.

Nach langer, eingehender Unterſuchung ſagte Profeſſor Mielkiewicz, indem

e
r

ſich auf ſeinen Platz am Schreibtiſch niederließ und ihr den Stuhl da
neben bot:
„Ja, gnädige Frau, die Sache liegt nun ſo: der Beckenbruch iſ

t

geheilt.

E
r

würde vielleicht auch einer eventuellen Geburt keine Hinderniſſe mehr
bereiten, die Bruchſtellen ſind feſt verbunden. Ob d

a
aber noch einige

Knochenwucherungen beſtehen, die der Geburt wieder hinderlich wären,
das kann ich Ihnen leider nicht ſagen.“
„Die Geburt intereſſiert mich weniger,“ entgegnete ſi

e mit ſtarrem,

kaltem Auge, „ich möchte wiſſen, o
b

die Verkürzung meines rechten Beines,

o
b meine ſchreckliche Mißbildung zu beheben iſt.“

Da geriet der ruhige Mann in offenkundige Erregung. Er hob den Arm
und ließ die Hand platt auf den Schreibtiſch fallen.
„Ja, gnädige Frau, die Frage iſ

t

ſchwer zu beantworten, das iſ
t ja der

ſtrittige Punkt.“
„Alſo iſ

t

die Behebung möglich?“ fragte ſi
e haſtig.

„Möglich – möglich . . .“ er zuckte die Achſeln, „ich halte nichts davon.
Weshalb wollen Sie Ihre doch ganz erträgliche Lage durch einen . . . nicht
ganz einfachen Eingriff aufs Spiel ſetzen?“
„Nicht ganz einfachen Eingriff? Wie iſt er gedacht? Bitte, erklären Sie

mir das!“
„Ich kann Ihnen doch nur ſagen, was Ihnen der Kollege Jberg jedenfalls

ſehr eingehend ſchon auseinandergeſetzt hat.“ -

Iberg? Was ging denn vor? Sie ſann nach. Iberg ihr auseinander
geſetzt? Sie verſtand das nicht.
„Nichts – keine Silbe hat er mir geſagt.“

E
r

ſtutzte, ſchüttelte den Kopf und ſtrich ſich nachdenklich mit der flachen
Hand über den wohlgepflegten Vollbart.
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„Das iſ
t ja merkwürdig! Na alſo: wie ſoll ich Ihnen das nun aber

ſo ſchnell klarmachen? Sie wiſſen, daß Ihr Oberſchenkel beim Sturz mit
dem Gelenkkopf aus der Pfanne des Beckens getreten iſt?“
„Ja, das weiß ich. Er hat ſich oberhalb der alten Pfanne eine neue geſucht

und hat ſich d
a eingeniſtet. Deshalb iſ
t

das Bein verkürzt und ich humple.“
„Ganz recht. Nun iſt Jbergs Idee folgende: durch operativen Eingriff will

e
r die anatomiſche, alſo die alte, verödete Gelenkpfanne, die ſich inzwiſchen

natürlich wieder gefüllt hat, aufſuchen, will ihr einen neuen Grund geben und
dann die Rückverrenkung des Gelenkkopfes in die alte Pfanne vornehmen.“
„Und das wäre denkbar?“
„Ja, denkbar? Natürlich, denkbar! Aber das Riſiko! Ich perſönlich ver

ſpreche mir keinen Erfolg.“
„Ich gewinne aber alles, wenn die Operation gelingt?“
Ihr Ton war aufbegehrend und ihr Atem flog.
Er zuckte zweifelnd beide Achſeln.
„Vielleicht.“
„Und was habe ich bei der Operation zu riskieren?“
„Darüber darf ic

h

wohl zunächſt mit Ihrem Herrn Gemahl ſprechen.“
Das lehnte ſi

e beſtimmt ab.
„Wie Sie wollen. Dann möchte ich aber doch raten, einen andern

Chirurgen hinzuzuziehen.“
„Außer Doktor Jberg?“
„Ja natürlich, außer Jberg. Gerade ſeinetwegen möchte ic

h eben, daß
Sie noch eine weitere, womöglich anerkannte, eventuell alſo auch auswärtige

Autorität hören. Denn hier, meine gnädige Frau, hier iſt der Fall doch ge
nügend erörtert, und auch bereits damals in Ihres Herrn Vaters Gegen
wart wurde die Frage einer ſofortigen Operation durch mehrere Chirurgen
nach meinem Dafürhalten entſchieden.“
„In meines Vaters Gegenwart?“
„Das wiſſen Sie alſo auch nicht? Nun gut. Ja, die Entſcheidung wurde

ſchon bald nach Ihrem Unfall nötig, weil Jbergs und meine Anſchauung
durchaus verſchieden waren. Dieſer ſchwerwiegenden Frage wegen kam e

s
dann – wenn Ihnen auch das vorenthalten iſ

t – allmählich zu einem Bruch
zwiſchen uns, der infolge der ſchroffen Oppoſition des Kollegen Jberg nicht
mehr heilbar war.“
Marianne konnte ihr grenzenloſes Staunen kaum noch verbergen. In

ihrem Herzen aber rauſchte ein unerhörtes Gefühl von Glück und Hoffnung
und Freude auf.
„Ich bin vollkommen ahnungslos. Eben nur ſagte mir Iberg, daß e

r

zum erſten April eine neue Tätigkeit in Berlin gefunden hätte.“
„Ja, bei ſeinem alten Gönner Moldenhauer. Ein berühmter Chirurg. Die

Aſſiſtentenſtelle hat Jberg ſich durch ſeine Abhandlung über Ihren Fall
verdient. Er wurde ja nicht müde, darüber mit allen möglichen Chirurgen

zu korreſpondieren.“

„Wirklich?“
Mielkiewicz rückte a

n

ſeiner Brille und ſah ſie durchdringend an, ſo daß

ſi
e deutlich ſeinen Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit fühlte.

„Sie trauen mir noch nicht ganz, Herr Profeſſor? Sie meinen, ic
h

ſpiele hier etwas Komödie vor Ihnen? Ich verſichere aber, daß ic
h

von alle
dem, was Sie mir hier eröffnet haben, nichts ahnte.“
Offenbar wollte ihm das großzügige Schweigen ſeines Aſſiſtenten nicht

recht in den Sinn.
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„Ja, dann müſſen Sie auch das Weitere durch mich hören. Kollege
Jberg ſchwört alſo auf den Erfolg der Operation. Den wünſchte ic

h

natürlich
auch von Herzen. Ihnen und ihm. Aber wie geſagt, vor ſeinem großen
Optimismus muß ic

h

warnen.“
„Tun Sie e

s getroſt, Herr Profeſſor. Wer aber wenig zu verlieren hat,
der zieht Jbergs Optimismus vor.“
Damit ſtand ſi

e

raſch auf. -

„Haben Sie vielen Dank, Herr Profeſſor. Ich werde auch Ihr Wort
beherzigen. Bevor ic

h

aber heute weitere Entſchlüſſe faſſe, möchte ich erſt mit
Doktor Jberg ſelber ſprechen.“
„Wie Sie wollen.“
Er begleitete ſi

e zur Tür.
Als ſi

e

draußen nach Doktor Iberg fragte, hieß es, er ſe
i

bereits fort
gegangen.

Gotteshof, den 3. April.
Durch die Seele brauſt mir der neue Frühling. Die Welt tut ſich vor

meinen Augen auf. Jberg. Jberg! Habe ic
h

ihn ſo ſchlecht gekannt? Iberg,
du ganzer Kerl! Mein Geſchick liegt in guter Hand. Schade, daß ich ihn
nicht mehr traf. E

r

weilt bereits in Berlin. Geſtern habe ich ihm ge
ſchrieben. Aus den Zeilen mag e

r mein Vertrauen und die Bitte um
Vergebung leſen. Ich ſchäme mich ihrer nicht. E

r

hat ſi
e

verdient. Gibt

e
s

doch nur dieſen einzigen Menſchen, deſſen Liebe mich a
ll

die Zeit in

Wahrheit umhegt hat. Der Glaube birgt eine Köſtlichkeit, die mir das Herz
mit wundervoller Wärme erfüllt. Ach, dürfte ic

h

ihm dafür Liebe in die
Wage werfen ! Fühle ich nicht ſchon den ſeeliſchen Einklang? Und wenn
ſeine Hand mir die verglimmende Lebensfackel zu neuem kräftigem Brand
entzündet hat . . . meinen Erlöſer werde ich mit glühenden Armen umſchlingen.
Meinen Retter werde ich lieben.
Einige Tage ſpäter traf Jbergs Antwort ein.
Er habe vorerſt alle Hände voll zu tun und dürfe ſich das Vertrauen

durch allzu hitzige perſönliche Intereſſen nicht verſcherzen. Sobald Geheimrat
Moldenhauer zu völliger Klarheit gelangt ſei, wolle er ſchreiben.
Diesmal ließ Marianne ſich gerne vertröſten. Handelte e

s

ſich doch nur um
Wochen, um Tage vielleicht nur, bis ſich ihr Los entſchied. Und derweilen
tanzten wieder alle erloſchenen Lichter der Hoffnung ihren Auferſtehungs
reigen. Sie erhellten das Dunkle und Harte, das die Erinnerung ihr ſchuf,
löſten die ſchwer unterdrückte Sehnſucht, und ihre Strahlen wärmten alles
Leben in Gotteshof.
Wallbaums Glück, die geliebte Tochter wieder um ſich zu haben, über

traf bei weitem den Schmerz über das Unglück ihrer Ehe, das e
r voraus

geſehen und vorausgeſagt hatte. Ja, ſelbſt die Furcht vor dem Skandal einer
Scheidung tauchte in ſeiner ſtillen Zufriedenheit unter.
Er hatte nun wieder ein Heim, das e

r ungerne verließ und auf deſſen
Behaglichkeit er ſich freuen durfte, wenn e

r,

von wirtſchaftlichem Arger erfüllt,
vom Felde zurückkehrte.

2
k

Unterdeſſen war Bordemann, dem tötenden Bann ſeiner Häuslichkeit ent
ronnen, mit zäher Tatkraft wieder in den alten Wirkungskreis getreten. Die
reiche Arbeit, die e

r fand, lenkte auch bald ſeine Gedanken von peinigenden
Erinnerungen ab. Dazu belebte das Vertrauen, das die kommandierten
Offiziere dem erfahrenen Flieger entgegenbrachten, ſein Selbſtbewußtſein.
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Anfangs blieb denn auch ſein Streben, den Schülern die Bangigkeit zu
nehmen, ihnen Ruhe und Sicherheit in der Handhabung der Lernapparate
beizubringen, vom Glück begünſtigt. So klar wie ſein Vortrag, ſo gelungen
war jede Vorführung ſeiner Flugkunſt. Er beherrſchte ſi

e

mit ermutigender

Gelaſſenheit. Merkwürdigerweiſe aber mußte e
r ſelber ſich geſtehen, daß auch

für ihn Stunden herankamen, in denen das Gefühl der Ohnmacht Elementen
und Zufälligkeiten gegenüber ſtark ſein Weſen ergriff. Ja, wenn e

r a
n

frühere
Zeiten dachte, wo e

r den Kampf in der Luft mit freudiger Siegesgewißheit
aufgenommen hatte, ſo konnte e

r ſelber kaum begreifen, daß die einmal wie
über Nacht eingeſchlichene Zaghaftigkeit von Tag zu Tag zuſehends wuchs.
Außerlich gab er ſich zwar niemals eine Blöße, und ſo tröſtete ihn auch vorerſt
das Bewußtſein, daß niemand auf den Grund ſeiner Seele ſchauen konnte.
Wie ſehr ſi

e

ſich aber gewandelt hatte, davon legte die geringſte Gefahr Zeugnis

a
b
,

und ſo ſah e
r

ſich in der Hoffnung, daß ſein Wille und ſeine Perſön
lichkeit aus der Zeit körperlicher Ruhe geſtählt und gehärtet hervorgegangen
ſeien, bald genug ſchmählich getäuſcht. Eines Abends, als e

r gerade ſein be
ſcheidenes Abendmahl verzehrte, trat Holſten in ſein Zimmer.
„'n Tag, Bordemann. Herrgott, du ſoupierſt ſchon, und ſo ſolo? Ich wollte

dich gerade zum Kaſino abholen.“
„Nee, danke! Sehr freundlich! Aber mir iſt heute nicht ganz extra.“
„Nanu? Was fehlt dir denn? Ja, ſieh mich mal an. Du machſt mir

ſchon lange keinen ſehr munteren Eindruck.“ Unaufgefordert nahm e
r an

ſeiner Seite Platz und betrachtete den Freund wie der Arzt ſeinen Patienten.
Nur das Lächeln fehlte ihm, das typiſche Lächeln, mit dem der Arzt zu dem
hoffnungsloſeſten Kranken tritt. Mit ernſter Miene ſah e

r die Bläſſe auf
ſeinem Geſicht und die Falten in ſeiner Stirn.
„Nee, wirklich, gut ſiehſt du nicht aus.“
„Alt, grau, häßlich, meinſt du? Na, e

s wird ja wieder werden. Willſt

d
u übrigens nicht mein fürſtliches Abendbrot mit mir teilen?“

„Du biſt ja ſchon fertig. Bis auf dies wunderbare Gebräu. Sag mal,
was für 'n Punſch trinkſt du denn da?“ -

„Ja,“ ſagte Bordemann verlegen, „den will ic
h

dir allerdings nicht anbieten.“
„Was iſt es denn?“
„Ach, ich habe mir etwas Veronal in warmem Zuckerwaſſer aufgelöſt.“
„Veronal? Ja, wenn d

u

ſchon ſo weit biſt! Der Kurſus hat doch erſt
begonnen.“

„Ich muß die Nacht mal durchſchlafen.“ Eine Auflehnung lag in den
Worten, aus der ſein phyſiſches und pſychiſches Unbehagen deutlich ſprach.
„Ja, ſchläfſt du nicht gut?“ -

„Ach Gott, nein, ſchon lange nicht.“
„Ja, um des Himmels willen, weshalb denn nicht?“
„Ich kann dir das ſchwer ſchildern. Mich bewegt ſo vieles . . .“

„Hm!“ machte Holſten, als verſtünde e
r

auch das Ungeſagte. „Aber mit
dem Veronal ſollteſt du ſparſam wirtſchaften!“
„Oh, e

s

ſchadet nichts! Iſt immer beſſer, mit Hilfe eines Mittels zu

ſchlafen als gar nicht.“
Die folgenden Wochen rang Bordemann wie ein Verzweifelter nach der

alten ſicheren Ruhe. Seit ſein Glück geſcheitert, war die Innerlichkeit zu

aufgewühlt. Was vielleicht die Fauſt noch vermocht hätte, wurde durch die
Unraſt ſeiner Seele zunichte gemacht.

„Auch die Konſtruktion ſeines Apparates ſtieß auf immer erneute Hinder
niſſe. Ihm war, als müſſe e
r wieder von neuem beginnen. Es lag ja alles
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ſo weit zurück, und ſobald er zu Hauſe zu verbeſſern begann, fehlte ihm
Mariannes Anregung, vielleicht auch ihre ſachliche Hilfe. Dazu kam, daß
allmählich die Schwierigkeiten in ſeiner Ehe ruchbar wurden. Seine ſtille
Zurückgezogenheit, die Tatſache allein, daß er niemals nach Gotteshof fuhr,
redeten eine zu laute Sprache. Man munkelte dies und das und witterte
Unglaubliches. Und das eine fühlte er mit tiefer Scham heraus: alle Sym
pathien galten Marianne. Er hatte ſi

e

ſich verſcherzt.
Allmählich wurde die Unruhe ſo groß, daß ſeine Nerven litten. Einmal

ließ e
r ſogar während der Lernflüge den Apparat beim Landen auf

knallen, während doch früher gerade das glatte Landen ſeine Stärke ge
weſen war.
Ende Mai beteiligte e

r

ſich a
n

dem Frühjahrsüberlandflug deutſcher
Offiziere Danzig–Thorn–Poſen–Danzig. Auch dabei war e

r nicht ſehr
glücklich.

Den Leutnants ſeiner Abteilung konnte e
r daher das Vertrauen, das

Vorbedingung für die Erlernung dieſes heiklen Dienſtzweiges war, nicht mehr
abringen.

Mit ſtarkem Unbehagen fühlte e
r das ſelbſt.

Und ſchließlich kam das entſcheidende Ereignis.
Gelegentlich einer vom Kommandeur der Fliegertruppe angeſetzten Auf

klärungsübung ſollte Bordemann die „Taube“ ſteuern. Allein a
n

dieſem
Morgen brachte e

r ſeinen Apparat nicht in die Höhe. Die Maſchine lief vor
ſchriftsmäßig. Die böigen Winde aber vereitelten den Aufſtieg immer von
TEU EIU.

Oder fehlte ihm der Schneid?
Voll Ingrimm ſah e

r die beiden Zweidecker, die von jüngeren Fliegern
geſteuert wurden, in der befohlenen Richtung abfliegen. Sie gingen ſchwer
vorwärts, doch dem Anſchein nach lagen ſi

e ruhig in der Luft. Nur die
Taube ſchaukelte gewaltig, ſo daß er ſchließlich den Flug aufgab und ſi

e in

den Schuppen rollen ließ.
Tags darauf ward e

r zum Bericht aufgefordert über die Gründe,
weshalb die Taube im Gegenſatz zu den Zweideckern den erhaltenen Auf
trag nicht ausführen konnte. Die kurze, ganz ſachlich gehaltene Zuſchrift
verſetzte ihn in maßloſe Erregung. Las e

r einen perſönlichen Vorwurf
daraus?
Jedenfalls kam der ſchon eine Weile keimende Entſchluß zur Reife. E

r
brauchte unbedingt Ruhe und Muße. Deshalb legte e

r zugleich mit Eingabe
des befohlenen Berichtes ein Geſuch um einen dreimonatigen Urlaub vor.
Vergeblich bemühten ſich beſonnene Kameraden, ihn zu beruhigen. Die all
gemeine, durch Holſten vertretene Anſicht der erfahrenen Flieger ging indeſſen
längſt dahin, daß Bordemann dem Nervenchok, der ſich wohl erſt einige
Zeit nach dem Sturz mit ſeiner Braut eingeſtellt hatte, zu wenig Bedeutung
beigemeſſen, und daß e

r ihn niemals überwunden habe. Die Folgen – ver
ſtärkt durch die Nachwehen der erlittenen Gehirnerſchütterung, durch die ver
hängnisvolle Verletzung ſeiner Braut, nicht zuletzt auch durch alle ſich
daraus ergebenden häuslichen Miſeren und durch ſeine angeſtrengte geiſtige
Arbeit – traten eben jetzt beim täglichen Fliegen in Geſtalt einer offen
baren pſychiſchen Depreſſion typiſch in die Erſcheinung.
Dieſer Anſicht ſchloß ſich auch der Arzt an. Eine längere Ausſpannung

war dringend geboten.
Sein Urlaubsgeſuch wurde daher befürwortend weitergegeben und nach

Anhörung aller Gründe genehmigt.
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Der Arzt hatte die Nordſee empfohlen.
Daraufhin riet Holſten zu Weſterland, das er ſelber alljährlich zu be

ſuchen pflegte.

Da hatte die Saiſon ſchon begonnen.
Als ein Leidender kam Bordemann hin. Es gefiel ihm nicht. Was ſollte

er da? Der Homo communis ärgerte ihn.
Das blöde Getriebe am Strande, die Burgen und flatternden Fähnchen,

die Eitelkeit, die da herrſchte, der ganze Jahrmarkt ſchufen ihm peinliches
Unbehagen.

Von ſeinem Zimmer aus konnte er nicht einmal das Meer ſehen. Der
Blick auf die Dünen erſchien ihm troſtlos. Und am empfindlichſten traf ihn
der ewige Wind. Hatte er nicht das lange Frühjahr über zur Genüge unter
Froſt und froſtigen Winden zu leiden gehabt? Das war's doch, was er dem
Arzt geklagt hatte: nur die kalten, freſſenden, ſchneidenden Winde, die
ſeinen Körper im Flugzeug gepeitſcht, die hatten ſeinen Nerven ſo arg mit
geſpielt. Er haßte den Wind. -

Mußte ihn nun der geniale Mann zur Fortſetzung der Tortur ausgerechnet
an die Nordſee ſchicken? Hierher, wo ihn aufs neue die Enttäuſchung grüßte,
der heilloſe Gaſt, der das ganze Jahr hindurch wie der Fuchs der Beute
ſeinem Lebensglück nachgeſchlichen war?
Unluſt und Unzufriedenheit ſchärften das Weltweh, dem er entrinnen

wollte.
Die kleine Penſion, in der er ſich einquartiert hatte, bot wenig An

regung. Ein alter Forſtmeiſter aus dem Elſaß, ein Geheimrat, der ſich im
Miniſterium überarbeitet hatte, ein paar Hamburger Damen und die Frau
eines Berliner Arztes bildeten die Tafelrunde, die er jetzt erweiterte. Am
liebſten gab er ſich ſeiner Einſamkeit ſchrankenlos hin. Die tat ſeinen Nerven
am wohlſten. Ein wenig Einfluß räumte er nur dem Forſtmeiſter ein. Ohne
auch ſeinerſeits eine Annäherung zu ſuchen, ſtreute der alte Herr manche
ſeiner Erfahrungen hin, die Bordemann gerne auflas.
„Wenn ein ſo junger Menſch wie Sie auf den Nerven kaputt iſt, muß er

baden, täglich baden.“
Das hatte ihm der Arzt verboten. Baden ſollte er erſt, wenn er vierzehn

Tage dort in Ruhe gelebt hatte.
-

„Iſt ja ganz ſchön und vorſichtig,“ ſagte der Forſtmeiſter, „aber Ihr
Arzt hat unrecht. Wenn Sie vierzehn Tage hier ſind, ohne zu baden,
haben Sie ſich ſchon in eine Müdigkeit hineingelebt, die Sie nachher nicht
mehr fortbekommen. Gerade Sie, Sie neigen zur Schwermut.“
Seit dieſem Tage badete Bordemann, und der Forſtmeiſter behielt recht.
Aus jedem Bad in den hohen, toſenden Wogen ſtieg er verjüngt und ge
kräftigt. Er fühlte die Umwandlung ſeiner Stimmung.
Einmal ſchien die Sonne ſiegreich. Er wanderte allein die Dünen entlang

über Wenningſtedt nach Kampen. Zu ſeinen Füßen brüllte die brandende
See. Da ſchaute er mit weitgeöffnetem Herzen über die reich geſegnete Natur.
Ihre Erhabenheit ſchlich ſich wie göttlicher Glaube in ſeine verlaſſene

Seele, ließ die Herrlichkeit darin aufblühen und ſeiner Mißſtimmung
wucherndes Unkraut reſtlos hindorren.
So entſtanden ihm denn in der folgenden ſonnenſtillen Wärme nach

langer Zeit die erſten ſchönen Stunden. Und ſi
e mehrten ſich, wenn e
r

hoch

oben auf der Düne träumte und die Flut ſchäumend kam, ſich türmend
über ſein Leid ergoß, und wenn ihr hehres Rauſchen ſeiner Seele das
Lied von neuem Werden ſang.
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Freilich war die unausbleibliche Ebbe um ſo unbarmherziger. Sie half
ihm zum ſchmerzlichen Bewußtſein ſeines Armenſündertums. Ach ja, er
glaubte feſt daran.
Überall war er in Ungnade entlaſſen, ruhmlos war ſein heißes Bemühen

um ſein Lebenswerk geblieben und erloſchen das ſtrahlende Licht, das es
krönen ſollte.
Ja, die Erinnerung an Marianne ſchaffte ihm unſägliche Seelenpein.
Sehnte er ſich nach ihr? Stand er am Ende im Begriff, ihr zu

ſchreiben? -

Nach jener einen kurzen Mitteilung, daß er ſich zur Stärkung ſeiner
Nerven nach Weſterland begeben, hatte er es nicht mehr getan. Ihr karger
Wunſch baldiger Geneſung war in den Papierkorb gewandert. Wozu alſo?
Er fühlte, es war noch keine Feſtigkeit in ihm.
An Holſten hatte er mehrere Male geſchrieben, meiſt troſtloſe Briefe,

die dieſer ſchließlich mit der Mitteilung beantwortete, daß er ſelber im
Juli zu ſeiner Erholung auf ein paar Wochen nach Weſterland kommen
wolle. Im Vorgefühl der Freude über dies Beiſammenſein gingen die
Tage bis zu Holſtens Ankunft ſchnell dahin. Und als er endlich da war,
verlebten ſi

e

beide herrliche Tage ſtiller Muße. Bordemann vertraute dem
Freunde an, was ihn bewegte. Und dabei empfand Holſten klaffend den
Zwieſpalt in ſeiner eignen Seele. Die Unbarmherzigkeit gegen Marianne
ſchnitt ihm ins Herz, und doch konnte e

r die Liebe zu ſeiner Schweſter
nur zu gut verſtehen.
„So weit biſt du noch nicht,“ ſagte er, „um über die Frage deiner Ehe

ſchon zu entſcheiden. Wir wollen auch darüber noch gar nicht ſprechen.
Werde erſt geſund!“
Allmählich aber brachte e

r

e
s zuwege, daß Bordemann weniger grau

malte.

Aus der hellen Schönheit von Wogenſchaum und Meeresſtrand ertrotzte

e
r ihm die Zuverſicht für ein neues Leben. Und ſchließlich war Bordemann

bereit, Frieden mit ſich ſelber zu ſchließen. Er begann an ſeine neu ſich
regende Kraft zu glauben.
Aber all ſein Blut rauſchte auf, wie eines Tages Alice in Begleitung ihrer

Mutter am Strande erſchien. Dieſer Beſuch, der in Wahrheit nur Holſten
gelten ſollte, war ſehr gegen deſſen Willen erfolgt. Von vornherein hatte

e
r ſeiner Mutter und Schweſter niemals über Bordemann berichtet. Und

als ſeine Mutter zum erſten Male die Abſicht verlauten ließ, den Urlaub
ihres Sohnes mit ihm in Weſterland zu verbringen, hatte e

r unter allen
möglichen Vorwänden ganz energiſch abgeredet. Deshalb hatte man ihn
einfach überraſcht. Und ſo war Alices köſtlicher Humor durch keine Ahnung
von dem letzten bedeutungsvollen Vorgang in Bordemanns Ehe, durch
keine Ahnung von ſeiner Krankheit getrübt.
„Direkt in den Vorſtand des Fähigkeitsvereins dürfen Sie ſich wählen

laſſen !“ rief ſie ihm begeiſtert entgegen.
„Warum?“
„Warum? Wegen Ihrer tadelloſen Idee, nach Weſterland zu gehen.“

„Die Fähigkeit beſaß mein Arzt,“ entgegnete e
r lachend.
„O Gott! Sie armer Kranker ! Gelt, ich darf Sie ein bißchen pflegen?“
Wer ließe ſich nicht allzu gerne die Sorge eines blühenden Menſchen

kindes gefallen?
Wahrhaftig! Alice ſollte ihm zur Verſöhnung mit ſeinem Geſchick helfen.
Sie beſaß Herz und Temperament, ihn in neue Bahnen zu lenken.
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So lange hatte er doch nur im Großen gewühlt. Von Ideen, die ins
Dämoniſche gingen, war ſein Leben erfüllt geweſen. Die ſtille Reſi
gnation, zu der Marianne ihn nachher zwingen wollte, war eine Illuſion
mehr geweſen. Während ihr beider Blut kochte, hatten ſi

e mit ſchwerem
Herzen Komödie voreinander geſpielt, und miteinander hatten ſi

e

das
ſiedende, pulſierende, zuckende, aufreibende Begehren nach dem Großen in

den Poren gefühlt. Wie armſelig, immer nur in den Feſſeln reicher
Zukunft zu leben!
Ein einziges Mal wollte e

r

endlich im ſtillen Genügen der Gegenwart
leben, wollte den Zauber genießen, den Alice um ſeine Tage wob.
Warum wehrte e

r

ſich nur gegen alle geheime Zärtlichkeit, die ſie in ſein
Herz ergoß?

Nachdem Holſten abgereiſt war, blieb ſi
e

bei ihm, und e
r durchſtreifte

allein mit ihr Strand und Düne. Das war ſeine Seligkeit. So ſollte die
Liebe einherſchreiten! Uneigennützig und ausſichtslos, ſo gegeben wie ge
NONNTNET.

Oder wäre das jetzt, nachdem Alice alles wußte, ein Unding? Lag das
große, ſündige, vor dem Hindernis ſich bäumende Begehren nicht lauernd

im Hinterhalt?
„Wie ic

h

Sie um Ihren gottvollen Humor beneide!“ ſagte e
r einmal,

a
ls ſi
e in ſtiller Harmonie vom Ausſichtsturm einer hohen Düne herab

auf das rauſchende Meer blickten.
„Damit helfe ich mir ein bißchen über den Ernſt des Daſeins fort,“ ent

gegnete ſi
e lachend.

„Ernſt des Daſeins in Ihren Roſentagen?“
„Teilen wir die Roſentage nicht redlich?“

E
r

ſah ſie verblüfft an.
„Ganz ehrlich geſagt: nein. Weil ic

h

auf Farbe und Duft Ihres Lebens

d
e
n

Anſpruch verloren habe.“
Die Erwiderung war wohl arm und kalt. Mußte ſi

e

nicht voll herz
icher Ermutigung ſein, mußte e

r nicht mit tauſend Freuden die Gelegenheit
ergreifen, ihr zu danken für alle Tage der Roſen? Hätte e

r

ſi
e

doch in

d
ie Arme ſchließen und ſeine gequälte Seele durch einen einzigen glühenden,

leidenſchaftlichen Kuß erlöſen dürfen!
Ob ſi

e ihm aus den Augen las, was in ihm vorging?
„Ja, ſehen Sie,“ rief ſie ihm fröhlich zu, „da werden Sie ſentimental,

W
o

Sie lachen ſollten ! Sie tragen eben zu ſchwer am Leben, viel zu ſchwer!

In uns beiden ſieht e
s vielleicht gleich verzweifelt aus. Laſſen Sie uns

auch mit gleichen Waffen dagegen ankämpfen.“

E
r

erſchrak. Sein Blick irrte unſtet.
„Kommen Sie,“ ſagte ſie, „ich will nicht länger in Rätſeln ſprechen.“
Sie gingen durch das hohe Gras der Dünen.
„Daß wir den Duft der Roſentage wie zwei Geſchwiſter genießen, das

können wir uns doch ſelber nicht mehr weismachen. Im ſtillen tun wir e
s

auch nicht. Nur können wir unſres Beiſammenſeins nicht ſo recht nach
Herzensluſt froh werden. Dazu plagt Sie viel zu ſehr das Leid Ihrer
Ehe, d

ie Sie in Gedanken immerfort brechen. Ja, ja
,

nur nicht bange
ein, mein teurer Freund, vor dem Seelenſpiegel. Ich zeige Ihnen gleich
den meinen. Darin ſieht e

s

nicht viel beſſer aus: Ehebruch und Raub.
Beides Verbrechen der Sinne. Sie wiegen gleich ſchwer. Allein Sie
brauchen niemand zu beichten. In meine Wagſchale aber fallen die täg
lichen Vorwürfe meiner Mutter. Was glauben Sie wohl, wie die mich
Arena 1914/15 Heft 3 20

-
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quälen! Sie will abreiſen, ich tue es nicht. Sie will uns begleiten, ic
h

dulde e
s nicht. Ich genieße, genieße! Denn mag ſie recht haben oder

nicht, mag's frevelhaftes Spiel mit dem Feuer, mag's Sünde ſein oder
Gemeinheit – gleichviel!“ Sie lachte herzlich. „Schön iſt's doch! Es lebe
die Schönheit!“ Und dabei ſah ſi

e ihn leuchtend an. Die Augen flammten
ineinander.

„Alice! Liebe, liebſte Alice!“
Aufjauchzend umſchlang e

r ihren Leib, hob ſi
e mit ausgeſtreckten Armen

hoch in die Luft, dann drängten ſich die Lippen zueinander, und in nicht
endenwollender Zärtlichkeit ſtillten zwei leidenſchaftliche Herzen den Heißhunger.

„Nun iſ
t mir wohl,“ ſi
e rang die Hände gen Himmel, „nun iſt's ge

ſagt. Nicht wahr, iſt's nicht beſſer ſo
,

als immer ſchwer geladen wie Ge
witterwolken nebeneinander herzuziehen?“
„O ja, ja!“ ſtöhnte Bordemann glückſtrahlend.
„Die Erlöſung iſt wunderſchön!“
Er legte den Arm um ihre Schulter.
„Wie recht du haſt! Genießen ! Genießen ! Bin ich nicht wie ein Blinder

gegangen? Und habe doch ſo oft darüber gegrübelt, wozu die ſklaviſche Un
freiheit nützlich iſt! Sollten wir nicht viel beſſer jede reine Leidenſchaft
zum Götzen unſres Lebens erheben? Denn ſonſt, wer weiß, ſonſt ſtehen
wir am Ende unſrer Tage mit ausgekältetem Herzen da. Und die andern,
denen der Nachhall aller Schönheit ihres Daſeins in der Seele klingt,
feiern rauſchende Feſte der Erinnerung.“
„Ja, ja, ſo kommt es,“ rief ſie ihm lebhaft zu, „wir frieren nachher, weil
wir einmal die Angſt vor unſrem Gewiſſen nicht überwinden konnten.“
„Und nachher in allem Trubel der Erinnerung iſ

t

doch das Gewiſſen
ſicherlich mild und verſöhnlich geſtimmt. Ach nein, Geliebte! Nur nicht kargen
und nicht darben ! Schaffen wir uns Erinnerungen! Die Erinnerung ſegnet
unſer Leben!“
„Und wenn wir für den ſkrupelloſen Genuß jeder verbotenen Frucht

ein Stündchen in der Hölle ſchmoren müßten !“ Da nahm e
r das ſüße,

lächelnde Köpfchen zwiſchen beide Hände und küßte es, küßte die verlangenden
Augen, ihre Stirn, die heißen Wangen küßte e

r und ihren roten Mund, und

in verzehrender Leidenſchaft drückten ſeine Lippen ſich auf ihre vollen Arme
bis hinab zu den Händen, ihren Hals küßte e

r,

wo Sonne und Seeluft ihn
dunkel gebräunt, und durch die zarte Bluſe hindurch küßte e

r das ſchneeige

Weiß ihrer herrlichen Schultern. Sie ließ e
s gar zu gerne geſchehen, ließ

ihn innig die Wonneſchauer fühlen, die ihren jungen Leib durchrieſelten.
Arm in Arm geſchmiegt wollten ſi

e weitergehen und konnten e
s nicht,

ſtanden doch immer wieder nimmerſatt, ſtanden ſtaunend vor der Allmacht
der Liebe, bebend vor der ſchwer verhaltenen Glut hingebender Sinne und
ganz verſunken in das unſagbare Wonnegefühl: wie unendlich viel an
Köſtlichkeit einer dem andern zu ſchenken hatte.
Sie waren längſt auf dem Heimwege, als ſich in Bordemann das Gefühl

der Verantwortung zu regen begann.
„Alice, wie ſoll es enden? Ich ſchäme mich meiner eignen Frivolität.

Ich bin verheiratet und habe nichts, was ich dir bieten könnte.“
Da lachte ſi
e

ihm ſchallend ins Geſicht.
„Nichts, was d

u mir bieten kannſt? Iſt das nicht genug, ein ganzes
Menſchenherz?“
Und ſi

e breitete die Arme gegen ihn aus und ſang mit Pathos, daß e
s

laut über das Meer ſchallte:
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„Lieb mich und die Welt iſ
t

mein!“
Dann zog ſie ihn fort. „Nein, nein, lieber Freund, nicht dieſen Ton !

Weiß ic
h nicht, daß du verheiratet biſt? Bin ich nicht ganz verſtändig?

Du willſt den Humor? Nun alſo. Höre: wir träumen hier den koſtbaren
Traum ganz ungeſtört zu Ende. Danach reichen wir uns die Hand, ohne
eine Träne zu weinen, und ziehen tapfer heimwärts. Was in uns bleibt,

iſ
t Dank gegen das Schickſal, das uns zuſammenführte, und eine wunder

ſchöne Erinnerung, an der wir unſer Lebenlang mit heißer Seele zehren.“

E
r

konnte den Blick nicht losringen von dieſen großen, ſehnſüchtigen,

fiebernden Augen. Seine Sinne umfingen ihren Leib.
„Deine Philoſophie, Liebſte, erfordert mehr Kraft, als wir beide aufzu

wenden haben,“ ſagte e
r mühſam.

„Und iſ
t

doch die Philoſophie natürlichen Lebens.“
„Niemals! Unnatur iſ

t es! Die Natur war viel zu ſchlau, um der
Liebe Schranken zu ſetzen.“

Sie ſann eine Weile nach, errötete ein wenig und ſagte dann ſchelmiſch:
„Deine Spitzfindigkeiten ſind gut, du lieber Sozialdemokrat. Allein für

uns taugt ihre Süßigkeit nicht.“ -

„Weil das Geſetz ſo töricht war, eine weiſe Vorſehung gar zu ſtümperhaft

zu korrigieren.“

Nun hielt ſie ihm launig den Mund zu.
„Sei ſtill, Liebſter, ſei ſtill! Sonſt ſag' ich's deiner Frau.“

E
s ſollte ein Scherz ſein, ihm ging e
r durch Mark und Bein. Nicht zum

erſten Male kam ihm die Empfindung, als ziele Alice mit giftigen Pfeilen
auf jenen tiefen Schacht ſeines Herzens, der noch erfüllt war von Wärme

fü
r

Marianne. Heilſam wirkten ſi
e

nicht. Im Gefühl des überkommenen
Mißbehagens ging e

r einſilbig

Am Eingang zu ihrer Penſion trennten ſi
e

ſich. Er ließ irgend etwas von
einem „inhaltreichen Nachmittag“ verlauten.
„Aber ſchön war's doch!“ unterbrach ſi

e ihn, winkte grüßend mit der
kleinen Hand und huſchte auf zierlichen Füßen davon.
Am andern Tage erzählte e

r ihr von ſeinem vielfachen Mißgeſchick beim
Fliegen, von ſeiner Kraftloſigkeit, dem Mangel aller Lebensenergie, der ihn
hierhergeführt. Wie e

r

noch heute die Lähmung ſeiner Glieder, die Erden
ſchwere ſeiner Füße fühle, geſtand e

r ihr.
„Die geheimnisvolle Kraft, die oft wie etwas Wunderbares in meinem
Körper kreiſte, iſ

t für immer dahin. Mir iſ
t,

als wäre ic
h

von einer ſchönen,
ſchwer erklommenen Höhe menſchlichen Könnens abgeſtürzt. Dabei wäre mir
der Aufſtieg leicht gemacht. Die Ausbildung der Offiziere beſorgen jetzt
die Fabriken. In der Fliegerkompagnie hätte ich ein ruhiges Leben,

könnte mich wieder mit meiner Konſtruktion befaſſen. Aber ich glaube,
der Geiſt iſ

t

ſchon zu träge, noch einmal zu beginnen.“

Da riß ſi
e ihn mit Siegesgewißheit aus der Kriſis ſeiner Krankheit.

„Das darf aber nicht ſein! Dir hat das Feuer gefehlt, das dich durch
die Lüfte trägt, der Stern, der dein Werk führt. Ich glaube, Ströme elek
triſcher Kraft müſſen dem Flieger durch die Adern fluten. Kein andrer
Menſch braucht die Begeiſterung, die himmliſche Ruhe wie e

r. Und
was ſollte ſi

e ihm greifbarer bringen als das ſüße, ſtarke Machtgefühl

der Liebe? Das muß ihm immerfort durch die Seele rauſchen. Die
Liebe, d
u närriſcher Mann, hat dir auf deinem Höhenflug gefehlt und das

Bewußtſein, daß d
a

unten eine kleine Törin wandelt, die leidenſchaftlich zu

d
ir aufſieht.“
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„Ja, ja,“ ſagte er verſonnen. „Gewiß! Mag ſein, daß die Begeiſterung
Liebe braucht. Es war nur vorher ſo anders. Meine Seelenkraft war ſo
völlig gebrochen.“
„Weil du das erſte harte Mißgeſchick allzulange vor Augen ſehen mußteſt.

Du konnteſt dich nicht rechtzeitig freimachen. Dazu warſt du zu gut oder
auch zu ſchwach. Der trübe Eindruck machte deine Hände unſicher.“
Ganz dunkel mochte er ſühlen, daß ſie recht hatte. Doch aus ihrem

Munde klang ihm der neue Vorwurf gegen Marianne herzlos. Er ſah ſie an.
Sie hielt den Blick aus. Er ſah die funkelnden Augen, die berückende Geſtalt,
ſah den wogenden jungen Buſen, deſſen alabaſterne Schönheit der Bluſen
ausſchnitt ahnen ließ. Seine Sinne gerieten in Aufruhr. Herrgott, war denn

in ſeinem Herzen neben dieſem prickelnden, begehrlichen Weib noch Raum
für Marianne?

2
k

E
s

war Sturmflut geweſen. Noch war das Meer aufgepeitſcht. Die
wild entfeſſelten Wogen ebbten nur langſam zurück. Bordemann und Alice
ſaßen Hand in Hand im Strandkorb. Vor ihren Augen fiel die Sonne
dem Meere zu. Zum letzten Male genoſſen ſi

e gemeinſam das erhebende
Schauſpiel, denn in der Frühe des folgenden Tages mußte Alice den treuen
Gefährten verlaſſen.
„Wir wollen's nicht tragiſch nehmen,“ ſagte ſie, ihm mit der Hand übers

Haar ſtreichend.
„Gewiß nicht, Liebſte. Wir ſehen uns bald wieder.“
„Wann?“
„Am erſten Oktober.“
„Das ſagſt du ſo zuverſichtlich, als wärſt du ſchon zur Kriegsakademie

kommandiert?“

„Und wenn ich's wäre? Ja, ja
,

äuge nur, Kind. Die kleine Über
raſchung ſoll uns den Abſchiedsſchmerz verſüßen.“
„Ach, Fritz, d

u einziger Schatz!“ jubelte ſie, in ihren Liebesflammen
glühend. „Du kommſt nach Berlin? Nun iſt's alſo doch wieder ſchön. Der
Abſchied, die Trennung, das Wiederſehen, alles, alles, das Daſein, die Welt

iſ
t

ſchön, Fritz, wenn die Liebe darin lebt!“
„Sieh,“ ſagte e

r zärtlich, „da geht die Sonne unter.“
„Mein Fräulein, ſeien Sie munter,“ deklamierte ſi

e ausgelaſſen.

Und danach verſank der große Feuerball in den Wogen, nur den leuchtend
roten Widerſchein ließ e

r am Himmel. Es wurde dunkel, und die beiden
ſaßen in traumverlorener Seligkeit.

2
k

In Gotteshof lag Feld und Flur fruchtſchwer.
Marianne ging im Park auf einem kiesbeſtreuten Fußpfad und ſah

auf den ſatten Raſen hin.
In ihrem Innern gärte es. Aus geheimer Hoffnungsfreudigkeit war

lauter Aufruhr geworden: man hatte ihr Alice von Holſtens Aufenthalt

in Weſterland hinterbracht. Und ſeitdem hüllten Furien der Hölle ihr
leidenſchaftliches Herz in Nachtdunkel. Wie gemein das abgekartete Spiel
war ! Sollte ſi
e ihn für immer verloren geben? Ohne zu erſticken bei der
Vorſtellung, wie e
r

ſich nach der Loslöſung von ihr ſehnte?
Ihr Hoheitsempfinden ſträubte ſich gegen das Herzbluten. Deshalb übte

ſi
e

ſich mit nahezu ſadiſtiſcher Wolluſt in Härte und Kälte gegen ſich ſelber.
Allein bei dieſer Vergewaltigung natürlicher Eiferſucht wuchs der Abſcheu
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gegen den Mann, dem ſi
e

ihre Seele geſchenkt, abgrundtief. So heiß
arbeitete und ſchürte und brodelte die Leidenſchaft, daß ſi

e allgemach in

Feuergarben zur Höhe züngelte, über das wilde Herz hinausloderte und

zu einem Flammenmeer wurde von verzehrender Glut.
Wie wahnſinnig grauſam, daß der Abſturz ſi

e auf den großen Haufen
der Unverſuchten geworfen hatte ! Ob denn niemand kam, ſi

e

zu begehren?

Ob ſi
e

die Verſchmähte bleiben ſollte? Sie, die einſt mit einem einzigen
heißen Augenaufſchlag ſüße Geiſter der Liebe klingend wachgerufen!

Hans Jberg? Durfte ſi
e

ſich ihm liebeleer hingeben? Weshalb ſchwieg

e
r ſo lange?

Ihr Rock ſtreifte ein Boskett, daß die blanken Perlen zur Erde tropften.
Das Wandern wurde ihr ſchwer. Sie breitete ihr Tuch über den Gartenſtuhl,
lehnte ihren Stock daran und ließ ſich nieder. Konnte ſie nicht endlich, endlich
die Stütze entbehren?
Am liebſten wäre ſi

e ſelber nach Berlin abgereiſt, um ſich Gewißheit
über ihre Zukunft zu verſchaffen. Daran hinderte ſi

e einſtweilen nur das
wenig befriedigende Befinden ihres Vaters.
Wallbaums Zuckerkrankheit war ſeit langem kein Geheimnis mehr. Aber

e
r hatte nie recht eigentlich darunter gelitten. Nur ſeit ihn im Frühjahr

kurz nach Mariannes Eintreffen die Influenza ſo hart angepackt, war e
r

nicht wieder ganz auf die Höhe gekommen. Marianne ſorgte ſich um ihn. Jede
Aufregung ſollte ſi

e

ihm erſparen und hätte e
s

auch liebend gerne getan,

allein ſi
e

vermochte e
s nicht, denn er, der die Offenherzigkeit ſelber war,

konnte die Schmach, die e
r

in ihrer Seele fühlte, nur gar zu ſchlecht

verſtecken. Er ſcherzte wohl und wetterte, aber aus keinem einzigen Ton
klang die alte goldene Friſche wieder. Bordemanns Schweigen, das allmäh
liche, lautloſe Verſanden einer hoch aufgebauten Gemeinſchaft ging ihm
wider ſeine gerade Natur. Und e

s wurmte ihn wohl auch, daß er Marianne
mit aller Kraft ſeiner großen Vaterliebe nicht über die Tragik fortzutragen
vermochte, die ſich in ihrem Innern abſpielte. Dabei rieb e

r

ſich auf.
Plötzlich ſah ſi

e ihn ſelber um den Raſenplatz kommen. Er ging etwas müde.
Seine Augen lagen tiefer in den Höhlen und hatten den frohen Glanz nicht
mehr wie ehedem. Auch ſah e

r blaß und erregt aus. Er ſetzte ſich zu ihr,

nahm ihre Hand und begann ohne weitere Einleitung:
„Das iſt doch einfach unerhört. Na ja, man hatte ſo etwas ja kommen

ſehen. Aber e
r

macht e
s ein bißchen wenig zartfühlend.“

Dabei holte e
r ſchwerfällig Bordemanns Brief aus der inneren Bruſt

taſche und reichte ihn ihr hin.
„Lieber Vater!

Der Mangel jeglichen Intereſſes a
n

meinem Ergehen läßt wohl die An
nahme zu, daß Marianne eine Fortſetzung unſrer Ehe nicht wünſcht.
Nach Wiederherſtellung meiner Geſundheit und Rückkehr aus Weſterland,

über die ich pflichtmäßig berichtet, habe ic
h vergeblich auf eine Entſcheidung

gewartet. Sie blieb aus. Auch die Mitteilung über mein Kommando zur
Kriegsakademie blieb unbeantwortet. Leider zwingen mich jetzt dienſtliche
Rückſichten ſowie auch die bevorſtehende Überſiedlung nach Berlin, Mariannes
Einverſtändnis mit der gerichtlichen Scheidung unſrer Ehe, die unter den ob
waltenden Umſtänden Schwierigkeiten nicht bieten dürfte, zu erbitten.
Indem ich verſichere, daß meinerſeits die Angelegenheit, wie Ihr ſi
e

auch zu erledigen wünſcht, mit aller ſchuldigen Achtung und Diskretion be
handelt wird, bin ic
h

in immer gleicher Verehrung
Dein ergebener Fritz.“
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Wie ein Hauch ſanfter Harmonie waltete der Abendfriede. Wallbaum
war es, als höre er durch die Stille hindurch Mariannes heiße Pulſe
ſchlagen. So leichenblaß hatte er ſie nie geſehen. Was hatte ſi

e

denn noch
Großes erwartet?
Eine Heuchelei der Liebe?
Oder hatte ſi

e

ſelber ihm die trotzige Abſage ſchreiben wollen? Weshalb
hatte ſie gezögert?

Hatte ſie, die Weltkundige, auf ſeine Umkehr gerechnet?
Ja, und tauſendmal ja! Jetzt konnte ſi

e

ihre Karten aufdecken. Sie
hatte verſpielt. Den Trumpf hatte e

r ihr aus der Hand genommen. Ja,
das war die nackte, infame, unleugbare Wahrheit, die ihr in dieſem Moment
furchtbar betrogenen Glaubens überfließende Scham durch die Seele jagte.
Mit kalter Überlegung hatte ſi

e

ſein wetterwendiſches Herz und das andre,

das kokette, aufdringliche, gegeneinander in die Wagſchale geworfen. Und
hatte gelauert. In atemloſem Harren. Und hatte geirrt. Rettungslos ge
ſcheitert war ihr ſtolzes Projekt. Geſcheitert ihre Drohung, geſcheitert die
ruhmreiche Zukunft an Alice von Holſtens gleißender Geſtalt, erloſchen war
die Hoffnung auf Wiedererwachen ſeiner Sehnſucht. Und aller Schmählich
keit hatte ſeine diktatoriſche Forderung der Scheidung die Krone aufgeſetzt.
War das zu begreifen? In ihrer Seele lebte etwas auf, das wie
Mordgier war. Winden ſollte e

r

ſich einſt vor Qual, die ſi
e

ihm bereiten
würde!
Als ihre Sinne ausgetobt, ſagte ſie:
„Schreibe ihm, bitte, daß ich mit allem einverſtanden bin und nach

Zurückziehung meines Vermögens keine Anſprüche a
n

ihn ſtellen werde.“
Um keinen Preis wollte e

r ſi
e verletzen, aber angeſichts dieſes ſchwer

wiegenden Entſchluſſes überwand e
r

doch die Scheu und meinte mit
zagender Stimme:
„Ihr ſeid beide arge Hitzköpfe, Mari. Ja, ja

,

das ſeid ihr! Und das
müßt ihr euch, einer dem andern, zugute halten. Wenn du e

s wünſchſt,

will ich zu ihm fahren, vielleicht läßt e
s

ſich noch einrenken.“
„Um Gottes willen, Vater!“ fuhr ſi

e auf. „Du wirſt mir keine De
mütigung zumuten!“
„Demütigung? Iſt das Demütigung, wenn man zwei eigenwilligen

Menſchenkindern über ihr jugendliches Temperament hinweghelfen will?“
„Ja, gewiß! Jeder Schritt von unſrer Seite, ihn zur Umkehr zu -

bewegen, bedeutet eine Demütigung für mich. Ach nein, nein, Vater, ic
h

möchte Bordemann nach allem, was er mir angetan hat, nicht mehr unter
die Augen treten.“
„Nach allem, was e

r dir angetan hat? Fühlſt du dich ganz ohne
Schuld?“
„Ach ja

,

Vater, im allgemeinen ja ! Du ſiehſt auch immer nur in

Bordemann den äußeren Menſchen, den korrekten Leutnant, den mutigen
Flieger. Aber bitte, dringe einmal tiefer ein. Schau in ſeine Seele!“
Und mit einem Male ſprach ſie frei und offen, wie ſie e
s ſeit ihrer

Verheiratung nicht getan hatte.
Sie ſagte ihm alles, was in ihrem Herzen wühlte. Von Bordemanns

Leidenſchaft zu Alice von Holſten berichtete ſie, von ſeinem Zuſammen
treffen mit ihr in Weſterland und von allen Qualen, die ſi
e

ſeitdem durch
gelitten hatte.
Wallbaum war tief erſchüttert. Er konnte nichts erwidern. Er ſtreichelte
nur ihre Hand und verſprach, ihr den Willen zu tun.



S>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Höhenrekord SS<SSSSSSSSSSSSSSSS 279

Im September mußte ſie dieſerhalb ein paarmal zu ihrem Onkel
nach Königsberg. Der Juſtizrat hatte die gerichtliche Scheidung in die Hand
genommen, nachdem ſein und Tante Jdas Anerbieten, vermittelnd einzu
greifen, kurz und energiſch von Marianne zurückgewieſen waren.
Sie ſelber wurde im übrigen wenig behelligt. Der Juſtizrat verhandelte

zumeiſt mit ſeinem Schwager und ſtellte angeſichts der Kinderloſigkeit eine
raſche Erledigung in Ausſicht.
In dieſer Zeit, da Mariannes Seelengröße jäh zuſammengeſunken und

jä
h

wieder aufgeflammt war, traf Jbergs Brief ein, als ſi
e gerade mit

ihrem Vater am Frühſtückstiſch ſaß.
„Liebe, verehrte Freundin!

Meine Anſicht wird von Geheimrat Moldenhauer und von namhaften
Spezialiſten geteilt. Der Eingriff iſt nicht lebensgefährlich. Den Erfolg
kann Dir freilich niemand garantieren, aber wir ſehen hier alle ſo weit
optimiſtiſch, daß Moldenhauer bereit iſt, zu operieren. Vorausgeſetzt natür
lich, daß ſein eigner Befund ſich mit meinem Bericht deckt. Wann darf ich
Dich erwarten? Glückauf, Marianne! Grüße Deinen verehrten Vater.“
Sie hatte das Schreiben laut vorgeleſen. Wallbaum ſtand auf und

küßte ihre Stirne.
Danach fuchtelte ſeine Hand erregt in der Luft herum. „Siehſt du, das

iſ
t es
,

was ich dir immer geſagt habe: ein ordentlicher Wetterſchlag muß
kommen, dann wird's wieder klar und hell! Nun alſo Mut, Marianne !

Natürlich begleite ic
h

dich nach Berlin. Wir fahren dann wohl bald.“
So weit ſollte e

s indeſſen nicht kommen. Wallbaum hatte falſch gerechnet.
War e

s die ſeeliſche Erregung oder warf ihn allein die neue heftige
Erkältung aufs Krankenbett – ihn packte das Fieber.
Und in ſeinen Fieberphantaſien ſah e

r den knöchernen Senſenmann ſtill
über ſeine Felder ſchleichen. Der Traum wurde Wirklichkeit. In atemloſer
Haſt ſchritt der unbarmherzige Ewigkeitsgeſelle über den friſch durch
furchten Acker und machte in ſtürmiſcher Herbſtnacht den Gotteshof herrenlos.

Gotteshof, den 6. November.
Wie ſich doch im Angeſicht des Todes die innerſten Gefühle wandeln!

S
o

viel Macht hätte ic
h

dem Tod niemals zugetraut. Als meine teure
Mutter die Augen ſchloß, erwachte in meinem Herzen der erſte Aufruhr o

b

d
e
r

menſchlichen Ohnmacht. Der Tod des Vaters trug mir nur Verſöhn
liches zu.

Wie lieb ich ihn eigentlich hatte, das habe ic
h

in den ſchweren Stunden
ſattſam erfahren. Niemals habe ic

h

ein ſo brennendes Weh im Herzen ge
ſpürt. Vielleicht trug das Bewußtſein, zu wenig Liebe gegeben zu haben,

weſentlich dazu bei. Wie einſam man ſich in ſolchen Stunden fühlt ! Wer
war bei mir? Onkel Hahn? Tante Ida? Sie waren mit ihrer eignen Trauer
beſchäftigt. Hans Jberg? Ja, er hatte mir zuliebe den weiten Weg nicht
geſcheut. Allein auch das Empfinden, daß e

r mir in Gegenwart und
Zukunft etwas ſein wollte, bot mir wenig Troſt! Ich hatte wohl auch
ſelber zu wenig Empfinden für andre. Man hört die leeren Worte und
lieſt die leeren Briefe, die alle von Erſchütterung reden, wie man ein un
abwendbares Übel hinnimmt. Ach Gott, ſogar die Herfenſtein hat ſich mit
unendlich gequälten Zeilen bemüht. Was ſoll das alles? Auch Bordemann
ſchrieb. Die Wärme, die aus ſeinen Worten für meinen Vater klang, kam
aus tiefem Herzen. Mir galt ſi
e wenig. In der höchſten Not ſtehen wir

eben allein.

2
k
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Ein Jahr lang ſchlief Wallbaum den Ewigkeitsſchlummer. Ein Jahr raſt
loſer Arbeit der Überlebenden, ein mildtätiges Jahr, das vielen tiefen Wunden
Narben gebracht, und das doch den harten, aus grauſam gekränkter Liebe
entſprungenen, zähen, fanatiſchen Haß nicht milder geſtimmt hatte.
Mariannes Ehe war geſchieden. Ihre Operation hatte einen über Er

warten glücklichen Verlauf genommen. Sie hatte nicht übermäßig zu
leiden gehabt.

Oberleutnant Bordemann war das zweite Jahr auf Akademie komman
diert. In ſeiner freien Zeit war er manches Mal wieder im Freiballon
geflogen, um die alte Sicherheit wieder zu erlangen, den Militärfliegern
in Döberitz hatte er manchen Beſuch abgeſtattet und war zugleich häufiger
Gaſt auf dem Flugplatz Johannistal. Denn da lag nun in der großen Dä
daloswerkſtatt ſein Doppeldecker auf Stapel, und er ſah bebend vor Freude,
vor Zuverſicht und Glück der endlichen Vollendung ſeines Lebenstraumes
entgegen. Der Bordemanndoppeldecker ſtellte ein Kampfflugzeug dar, das
zugleich auch als Armeeflugzeug dienen ſollte. Ein hundertachtzigpferdiger
Motor führte es in die Lüfte. Die Panzerung und Bewaffnung waren
noch nicht fertiggeſtellt. Vorerſt waren nur die beiden Sitze durch eine
Karoſſerie gedeckt. Die übereinander angeordneten gewölbten Tragflächen,
deren obere länger als die untere war, hatte Bordemann dem Aviatikdoppel
decker entlehnt. Dadurch war an ſich ſchon eine große Stabilität bedingt.
Aber auch der automatiſche Stabiliſator ſchien die Mühe lohnen zu wollen.
So lagen und ſtanden die einzelnen Teile vor ihm. Blieb nur noch die
Ineinanderfügung übrig, dann konnte der Aufſtieg zu einem Siegeszug
ohnegleichen beginnen.

Welch ein Gefühl erhebenden Stolzes ihn bei dem Gedanken beſeelte !
Die vielverheißende Prognoſe, die die wenigen in ſein Geheimnis ein
geweihten Autoritäten der „meiſterhaft geglückten Konſtruktion“ geſtellt, klang
in ſeinen Ohren wie Melodien wilder Sehnſucht. Ach, daß nur ein einziger,
in allen Akkorden wiederkehrender Ton die Harmonie zerriß! Mußte er nicht
bei aller Huldigung, die ihm wurde und die ihm viel glühender noch be
vorſtand, in Dankbarkeit an Marianne denken? Lebte nicht ihre Seele in
ſeiner Schöpfung?
Oder wähnte er ſie auf dieſem Kampffeld des Daſeins beſiegt, geſchlagen,

hingeſunken ins ſchweigende Grab der Vergeſſenheit? Marianne. Seine ge
ſchiedene Frau. Die Waiſe. Vae victis! Sie hatte ihr Spiel verloren in
den Werdejahren. Durch weſſen Schuld?
Oh, über die unüberwindliche Sentimentalität ſeiner Ideen! Heute mußte

e
r ſi
e

zur Ruhe peitſchen. E
r

brauchte Mut.
Um ein wenig Propaganda für ſeine Erfindung zu machen, hatte e

r

durch beachtungswerte Flugleiſtungen die Aufmerkſamkeit der Berliner
Sportwelt auf ſich gelenkt. Verſchiedentlich war ſein Name in der Preſſe
genannt, und e

r

freute ſich darüber.
„Herr Oberleutnant, jetzt müſſen wir uns dranhalten,“ flüſterte ihm

Herr Buda, der Ingenieur der Dädaloswerke, der einen gewaltigen Arbeits
anteil am Bordemannapparat hatte, a
n

einem kalten Dezembernachmittag

ins Ohr.
„Ja gewiß, e

s wird Zeit,“ entgegnete e
r gleichgültig. Doch d
a

ſah ihn
der andre ſo ungeduldig lauernd an.
„Oder was meinen Sie?“
„Im Frühjahr gibt e

s

hohe Summen zu verdienen. Bis dahin muß
der Bordemann tipptopp ſein.“
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„Was denn?“ fragte der Oberleutnant ungläubig.Ä Herr Oberleutnant noch nichts gehört?“„Nein.“
„Nun, die großen deutſchen Banken ſtellen ſechsmalhunderttauſend Mark

zur Verfügung für die Erfindung eines Fliegerſchutzapparates.“
„Sechsmalhunderttauſend Mark?“
Bordemanns Herzſchlag ſtockte. Sechsmalhunderttauſend Mark!
Wohlan, die Siegespalme winkt!
Während ihn noch der Taumel gepackt hielt, fragte er:
„Woher wiſſen Sie das?“
„Das Berliner Bankkonſortium hat ſich ſchon ſeit acht Tagen mit dem
„Verband“ in Verbindung geſetzt.“
„Und wie ſind die Bedingungen?“
Der Monteur zuckte pfiffig die Achſeln.
„Darüber wird noch verhandelt. Generalbedingung iſ

t jedenfalls der
wohltätige Endzweck, die Sicherheit der Flieger für die Zukunft zu erhöhen.“
„Ja,“ ſagte der Monteur achſelzuckend, als dürfe e

r

nicht aus der
Schule plaudern, „es iſt ja alles geheim und noch nichts ſicher.“
Wogen ſeliger Verheißung rauſchten durch Bordemanns Bruſt. Welch

eine Fülle von Ereigniſſen ſtellte das nächſte Jahr in Ausſicht !

E
r

wollte ſeine Kraft ſtählen, ſeine Arbeit vervielfältigen. Das treibende
Element war ja nicht mehr die Gier nach Triumph allein. Der Kampf
galt einem andern Preis: Alice. Für ſie ſollte e

r nun alles hergeben, was

e
r beſaß; wenn e
s ſein mußte: dies heiße Glück zu leben. Und ſi
e

hatte
doch keinen Teil an ſeinem Werk. Lieh ihm wirklich die Liebe ſo viel
Begeiſterung? Oder die Schönheit? Seine Sinne waren voll zehrendem
Verlangen. Und Alice war arm. Sein eignes Vermögen hatte die Meta
morphoſe ſeines Doppeldeckers reichlich aufgezehrt. Das war auch nur der
Grund, weshalb e

r die Veröffentlichung ſeiner Verlobung immer noch hinaus
geſchoben hatte. Ihr Beſitz mußte jetzt der Sporn ſein, der ihn über alle
Hinderniſſe auf dem Raſen ſeiner todesmutigen Lebensjagd trieb. Und wie
erleichtert atmete e

r nun auf in dem Gedanken, daß ihm durch Entſcheidung
des Kriegsminiſteriums, ſolange e

r ſeine eigne Konſtruktion ſteuerte, das
Starten innerhalb ſämtlicher Konkurrenzen geſtattet war!

E
r ſprach noch ein paar nebenſächliche Worte mit dem Monteur, dann

eilte e
r fort. Seine Erregung konnte e
r ohnehin nicht mehr verbergen. Er

eilte zu ihr, ihrer Seele die goldenen Tore der Verheißung aufzutun.

2
k

Marianne gedachte ihre Einſamkeit in Gotteshof für immer aufzugeben.
Nicht als hätte ſi

e

nach der letzten, grenzenlos harten Prüfung ratlos über
die öde gewordenen Felder geſchaut. Nein, niemals hätte ſi

e gebangt, in

Gotteshof die Zügel allein in die Hand zu nehmen. Daß ſi
e

e
s nicht tat,

daran war nicht allein der unerſtorbene Trieb ihres Ehrgeizes ſchuld. Ihre
rachedurſtige Seele, die Verranntheit in ein ſchier unglaubliches Hirngeſpinſt
litten ihr Verweilen in dieſer engen, ſtillen Lebensgaſſe weniger denn je

.

Die Friſt eines Jahres hatte ihrer harten Natur genügt, ſich von dem
letzten Schickſalsſchlage zu erheben. Und ſi

e

fühlte ſelber, wie die Heilung
von einem Gebrechen, das ihre Kraft ſo lange der kämpfenden Welt ent
rückt hatte, von neuem die Kuliſſen ihrer Daſeinstragödie verſchob. Aus
tiefſtem Herzen jubelte ſi
e Hans Jberg den Dank zu. War ſi
e

doch aus dem
Krankenhauſe wie aus einem märchenhaften Jungbrunnen geſtiegen.
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Mit herriſcher Gewalt riß ſi
e

daher die Wurzeln ihres Seins aus dem
ſicheren Heimatsacker, deſſen Friede ihren allzu hoch geſpannten Nerven
allein die Geneſung verſprach. Tante Ida, in deren Bruſt ſich das Gefühl
der Verantwortung regte, konnte gegen die Entſchließung ihrer Nichte
ebenſowenig ausrichten wie der Juſtizrat, ſo energiſch e

r ihr auch gegenüber
trat. Sie war mündig. Ihr Wille hatte zu geſchehen. Auf ihr Geheiß
wurde das väterliche Gut verkauft. Ihr Erbteil alles in allem ergab einen
Zinsertrag, mit dem ſi

e

ſich ihr Daſein nach eignem Gefallen zimmern
konnte. Das Leid, das ſi

e

ihren Verwandten antat, kümmerte ſi
e wenig.

Sie hatte ihre Geſundheit, hatte ihren Mädchennamen wieder, die letzte
Hemmung freier Lebenstätigkeit war ausgelöſt, und zügellos war a

ll ihr
ſehnendes Verlangen nach Tat.
So trat ſie unweigerlich über die Schwelle einer kurzen Gegenwart in

das Zauberreich der Zukunft, darin ihre neu erglühten Sinne lauter bren
nende Blüten ſahen. In unaufhaltſamem Flug nahm ſi

e

den Weg nach
Berlin.
In der vornehmen Penſion des Weſtens, in die ſi

e

ſich begeben hatte,
erregte das Schickſal der jungen oſtpreußiſchen Studentin allgemeines Inter
eſſe. Neugierige kamen indeſſen nicht auf ihre Rechnung. Denn Marianne
blieb gegen jedermann in gleicher Weiſe freundlich wie verſchloſſen. Man
erfuhr nicht viel mehr, als daß ſi

e in der Techniſchen Hochſchule einige
Kollegs belegt hatte, dieſe auch a

b

und zu beſuchte, daß ſie ferner bei
einem Ingenieur Privatunterricht nahm, dazu des Abends fleißig arbeitete,
im übrigen ſelten in der Penſion anzutreffen war und häufig die Mahl
zeiten verſäumte. Wo ſi

e

ihre Zeit verbrachte, das ahnte man nicht.
Und das ſollte auch der einzige Freund aus ihrem Munde nicht

erfahren.
Hans Jberg hatte ſich als erſter Aſſiſtent des Profeſſors Moldenhauer

den Ruf eines tüchtigen Chirurgen erworben. In der Privatklinik war der
Zuſpruch neuer Patienten gewachſen. Man begegnete ihm mit Vertrauen,
das e

r mit wohltuender Befriedigung hinnahm. Sein Stolz aber blieb
Mariannes Geneſung und ſein Glück ihr langerſehnter Dank. Allein mit
Worten des Dankes wollte e

r

ſich nicht mehr begnügen. Er hatte den
Lohn verdient. Er wollte die Tat. Mariannes Beſitz war ſein heißes
Streben.
Solange ſi

e in der Klinik gelegen, hatte ſi
e

ſich auch in vertrauensvoller
Freundſchaft ihrer dankbaren Empfindungen entledigt. Wie damals in Königs
berg hatte ſi

e

ihm manchen Einblick in die Tiefe ihres ruheloſen Seelen
lebens gewährt. Und nach Wiederkehr ſo harmoniſcher Stunden trug e

r

ein unbezwingliches Sehnen. Allein ſeit Marianne nach Berlin übergeſiedelt
war, verſchloß ſie ſich ihm. Darüber war er nicht im Zweifel. Zwar ſagte ſie

ihm niemals ab, wenn e
r Fühlung ſuchte. Sie trafen ſich dann ihrem

Wunſch gemäß in einem Café, ſpeiſten auch wohl einmal gemeinſam des
Sonntags in einem Weinlokal, ohne doch recht innerlich warm zu werden.
Und er, Hans Jberg, in deſſen Herz das immer gleiche Feuer nutzlos brannte,
litt unter ihrer Kälte. Die Stunde, ſi
e als ſein Eigen zu begehren, war

noch nicht gekommen.

Jetzt waren e
s wohl viele Wochen her, daß e
r ſi
e

nicht geſehen hatte.

E
r

wußte nicht, was ſie, abgeſehen von ihrem Studium, trieb, und zerbrach
ſich doch immer, immerfort den Kopf darüber. Nur eine unbezwingliche
Angſt, die zuweilen ſeinen Herzſchlag lähmte, wurde von dunkler, ſchrecklicher
Ahnung genährt.
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Ging nicht alle Leidenſchaft ihrer heißen Seele in Haß auf, in ſtetig
wachſendem Haß gegen Bordemann? Atmeten dieſen Haß nicht tauſend ver
ſchleierte Worte?
Verzehrende Sorge trieb ihn an einem unfreundlichen Novembertag

zu ihr. Infolge ſeiner reichlich in Anſpruch genommenen Zeit hatte er ſich
nur für eine kurze Nachmittagsſtunde telephoniſch bei ihr angeſagt, und ſo
erwartete ſi

e

ihn in ihrem Penſionat. Das Zimmer, in das e
r geführt

wurde, verriet Mariannes eigenartigen Geſchmack. Kein Klavier, kein Dichter
fürſt, kein Künſtlerkopf zierte die Wand. Unter auffallend wenig Möbeln
fiel ein großer, über Eck geſtellter Schreibtiſch ins Auge, über dem Böcklins
Toteninſel, eingerahmt von zwei hohen Palmen, prangte. Die Bilder ihrer
Eltern ſtanden darunter in ganz ſchmalen Onyxrahmen zu beiden Seiten
des Schreibzeugs. Das zierlich gedeckte und beſtellte Tiſchchen in der Mitte
des Zimmers, auf dem das Waſſer in moderner Teekanne von mattem
Glanz brodelte, und die beiden dunklen Klubſeſſel, dazu die wohltuende
Wärme luden zu traulichem Plauderſtündchen ein.
„Es iſt nett, daß d

u

mich nicht vergeſſen haſt,“ begrüßte ſi
e

ihn. „Komm,

ſe
tz dich, Hans. Oder ſieh dir erſt das Bild meines Vaters an. Ich habe es

hier nach einer Amateuraufnahme vergrößern laſſen. Gefällt es dir?“
„So ſah dein Vater in den letzten Jahren nicht aus.“
„Nein, ganz recht. Es iſt ein älteres Bild. Aber ſo will ich ihn im Ge

dächtnis haben.“ -

Die ſchöne, pietätvolle Liebe zu ihrem verſtorbenen Vater hatte Iberg
ſchon oft mit innerer Genugtuung empfunden. Ja, ihm war manchmal
zumute, als übe der tote Vater eine größere Gewalt auf ihr Herz aus, als ſie

der lebende je beſeſſen. Hatte ſi
e

ihm eine verſäumte Wohltat abzubitten?
Dieſen Gedanken ausſpinnend, ſagte e

r,

indem e
r

ſich in den gebotenen
Seſſel niederließ:
„Ich hatte immer gehofft, d

u

würdeſt mich nach allem, was wir in der
Klinik verhandelt hatten, noch einmal aufſuchen. Du warſt in Wiesbaden.
Der Weg von d

a

nach Königsberg führte dich über Berlin. Nicht der Freund
hatte dich erwartet – was gilt dir meine Freundſchaft! – nein, der
Arzt. Und der Arzt hätte dich beſchworen, nach Überwindung von ſoviel
Ungemach endlich einmal deinen Nerven Ruhe zu gönnen. Deiner Geſund
heit, Marianne, ſollteſt d

u

leben! Deswegen habe ic
h

den Verkauf von
Gotteshof eigentlich bedauert.“
Ein Zug lebhaften Unbehagens ſpiegelte ſich auf ihrem Geſicht.
„Da haſt du dir in Gedanken zu viel Einfluß eingeräumt. Daß ic

h

in

Gotteshof mein Leben nicht friſten konnte, mußteſt d
u wiſſen.“

„Nein, nicht friſten ! Nur ein paar Jahre ſollteſt d
u

e
s ganz unbeküm

mert um Arbeit und Ehrgeiz genießen.“

„Mein Leben genießen? Du mein Gott, du kennſt mich wirklich ſchlecht,
dazu iſ

t

doch viel zu viel Unraſt in meinem Weſen. Oder vielleicht bin ic
h

auch längſt über die Jahre des Genießens hinaus.“
„Wie alt biſt du denn? Ach, Marianne, nur nicht zu früh ſich dem Leben

verſchließen! Auch wenn e
s einmal Sturm und Wolken brachte – der

Frühling kommt wieder!“
„Ach nein, dem Leben verſchließe ic

h

mich nicht,“ ſagte ſi
e lächelnd,

„wenn ich den ſogenannten Frühling auch überwunden habe.“
„Warum überwunden? Warum denn nur?“
„Nun,“ lachte ſi
e

ſchwer und gezwungen, „man mauſert ſich doch ein
mal. Oder ein tückiſches Schickſal beſorgt es. Ja, Hans, das kannſt du



284 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Oskar Uſedom: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

nicht verſtehen, weil die Mauſerung bei dir leidenſchaftslos kam, weil ſie

dich zu einem langſamen, ſicheren Aufſtieg führte. Und deine Höhe
trägt auch mit die Schuld a

n

meinem entſetzlichen Neid. Ja, ſieh mich
nur an! Weshalb ſoll ich das Kind nicht beim rechten Namen nennen? Seit
dem ich dich zum zweiten Male in deinem reichen Wirkungskreis, in deinem
ſchönen Leben voll Mühen und Erfolgen beobachten konnte . . .“

„Mein ſchönes Leben?“ unterbrach e
r ſi
e

beinahe heftig. „Ach du, be
neide mich darum nur nicht. Ich ſehe viel Tragik und wenig Freude.“
„Und doch. Kann dein Leben jemals ſo zerriſſen, ſo innerlich wund

ſein wie das meine?“
„Oh, was glaubſt du, Marianne? Weißt du nicht, daß tauſend Men

ſchen ſich wunder durchs Leben ſchlagen als du? Sind dir nicht manche
Wunden geheilt?“
„Ach ja

,

ja! Ich weiß wohl. Ja, gewiß, Hans, ich bin dir von Herzen
dankbar.“ Es klang etwas müde.
Sie hielt ihm die Hand hin. Er wehrte energiſch den Dank ab.
„Das iſ

t

aber das einzige reine Empfinden in mir,“ ſagte ſie. „Alles
übrige iſ

t garſtig. Reden wir nicht darüber.“
Sie brach plötzlich ab, ihr Geſicht erhellte ſich, ſi

e füllte ſeine Taſſe
und ſagte:

„Einmal kommt ja der Friede über jeden Menſchen.“
„Wir müſſen ihn nur bald ſchließen, damit er nicht zu teuer bezahlt wird.“
Das wäre ein Waffenſtillſtand. Nein, nein! Der Kampf muß auf einmal

durchgefochten werden, bis auf den letzten Tropfen Blut! Dann iſ
t

der

Friede geſichert.“
„Weshalb biſt du ſo bitter, Marianne?“
„Oh, gar nicht. War ich nicht immer kampfesluſtig?“
„Du verzehrſt dich in lauter Kampf.“
„Ich ſuche mir mein Feld, auf dem ic

h ſiegen will.“
„Wo liegt es? Sage e

s mir ! Ich möchte dir beiſtehen, Marianne!“
„O nein, nein! Haſt d

u mir nicht genug geholfen? Du haſt mich
wieder auf die Füße geſtellt. Nun laß mich beweiſen, daß ich ſi

e
brauchen

kann.“

„Wenn du dabei nur deines Lebens froh werden könnteſt!“ ſagte e
r

UOCIVIII.

„Bin ich e
s nicht?“

„Ich will hoffen, daß du e
s wirſt.“

Danach trennten ſi
e

ſich in Freundſchaft.
Hans Jberg legte in raſtloſem Grübeln den Heimweg zurück. Er wollte

ſich ſo nicht abſpeiſen laſſen. Es ſchien ihm Zeit, in ihre Pläne einzugreifen.
Den Moment durfte e

r nicht verpaſſen. Und dieſer Vorſatz riß alle Scheu
und a

ll

ſeine Zaghaftigkeit mit ſich fort. –
Am andern Morgen begab ſich Marianne wie alle Tage zu dieſer ſelben
Zeit zum Stadtbahnhof. In Niederſchönweide ſtieg ſie aus und wanderte
durch den kleinen Wald dem Flugplatz Johannisthal zu.
Vom Himmel herab rieſelten die erſten Schneeflocken zur Erde, zuerſt

winzig, weit ausgedehnt im Raum, im langſamen Fluge, dann größer
werdend, dichter, ſchneller fallend, bis die ganze Luft von dieſer tanzenden
weißen Maſſe erfüllt war, bis ſi

e Wald und Weg in ihr winterliches Kleid
gehüllt hatten. Ihr war e

s lieb ſo. Sie mochte den Tauwind nicht und
die Regenſchauer und den ewig grauen Himmel. Der Eindruck ſtarrer Kälte
ſtimmte ſi

e heiter.
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Als ſie aus dem Walde trat, war ihr Fußpfad, der an einem großen
ſchwarzen Zaun entlang zu den Berliner Flugzeugwerken führte, arg ver
ſchneit, aber das Treiben hatte aufgehört. Sie ging ſtolz und aufgerichtet
mit gleichmäßigem Schritt und ohne Mühe. Und ſi

e

dachte a
n

die geſtrige
Unterredung mit Hans Jberg. Wozu eigentlich die Komödie? Hatte e

r

die Unaufrichtigkeit verdient? Weshalb trat ſie nicht offen mit der Wahrheit
hervor: Ich lerne fliegen, weil mich der Dämon, dem ich mein Leben ver
ſchrieben, zum Kampfe ruft.
Ach Gott, warum ihn bekümmern? Dieſen Mann mit dem weichen
Frauenherzen. Hatte e

r nicht genug a
n

ihrem Geſchick gelitten?
Sie war am Ziel. Herr Gabler, der Ingenieur, den ſie alle Morgen aus

dem Bureau abholte, begrüßte ſi
e in ſeinem tiefen Baßton und warf ſich in

ſeinen Fliegerdreß, und auch ſi
e

ſelber kleidete ſich in die dunkle Lederjacke,
ſetzte den Helm mit den Ohrenklappen auf und zog die gewaltigen Handſchuhe
über die ſchmalen Hände. Dann wandelten ſie nebeneinander zu den
Schuppen.

„Wird e
s gehen?“ -

„Vor dem Schneetreiben war die Luft klar und ruhig.“
Die Lehrmaſchine, ein doppelſitziger Apparat ohne Eleganz, wurde
herausgezogen; ſchwerfällig hüpfte e

r aus ſeinem Käfig und ſtand wippend
mit ſeinen breiten Tragflächen auf der weißen Erde.
„Ich werde zuerſt allein probieren,“ ſagte Gabler, den Führerſitz einnehmend.
Das wollte ſi

e

nicht leiden.
„Ich komme mit. Sehen Sie doch die Flagge dort, e

s iſ
t ganz windſtill.“

„Wie Sie wollen.“
Er war ihr beim Einſteigen behilflich.
Der Propeller wurde angeworfen. „Schuft, Schuft, Schuft,“ dann lief

das Flugzeug behend davon.
Marianne hatte von vorne anfangen müſſen. Einem wochenlangen theo

retiſchen Unterricht am Apparat waren praktiſche Ubungen in ganz winziger
Höhe gefolgt.

Vor noch nicht zwei Jahren war das Furchtbare geſchehen. Und heute
tauchte die Erinnerung in dem Brauſen ihrer Seele unter. Ausgelöſcht war
das Bangen, alle Furcht, jeder Gedanke a

n

die tauſend Tücken der Elemente,

der Schrecken des Todes. Denn ſonſt . . . Daß ſi
e

die Götter verſuchte,
war ihr ſonnenklar.
Ach! Die brennende Rivalität zaubert Todesverachtung. Empfand ſie

nicht den verwegenen Heroismus in Körper und Geiſt? Aufwärts! Vor
wärts! Sie hatte nun ja gelernt, mit feinem Gefühl, mit Beſonnenheit
und vieler Liſt die Kunſt des Fliegens zu belauſchen.
Gabler rief ihr irgend etwas zu. Sie verſtand kein Wort. Herrgott, ſi

e

wollte ja allein ſehen, allein hören und allein denken. Trotz Taumel und
Herzſchlag durfte ſi

e das monotone Geknatter des Motors nicht einen Augen
blick aus dem Sinn laſſen, denn einen Tourenzähler führte der Lernapparat
nicht mit. Sie fühlte auch die Kälte nicht. Bei der erſten Kurve hatte ſich
das Flugzeug nach links übergelegt. Ob Gabler ſi

e darauf aufmerkſam
machen wollte? Sie kannte das ja, hatte ihre eigne Schwerkraft nach rechts
verlegt. Oh, ſie war ganz ſicher!
So zog Gabler noch eine Weile weiter ſeinen Kurs, dann ging er in ruhigem
Gleitflug nieder.
Sie verſtändigten ſich über alles, was Bemerkenswertes während der
Fahrt vorgekommen war.
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„Verhältnismäßig lag aber der Apparat ruhig.“
„O ja,“ beſtätigte ſie.
„Alſo wollen Sie nun ſelber verſuchen?“
„Gewiß.“
Sie nahm den Führerſitz, Gabler den Platz hinter ihr. Mit heiterer Ge

laſſenheit zog ſi
e

die Steuerradwelle an, prüfte die Verwindung, mit den
Beinen die Pedale des Seitenſteuers, ſah die Drähte entlang. Dem Lehrer
blieb keine Erinnerung übrig.
„Alſo bitte ſehr!“
Der Monteur drehte den Propeller an. Diesmal brüllte der Motor. Da

gab ſi
e

das herriſche Zeichen mit der Hand, die Arbeiter ließen los.
Aufwärts ging's. Das Höhenſteuer zeigte lange den ſpitzen Winkel. Ihrer
durſtenden Sehnſucht genügten hundert Meter nicht.
„Nicht höher!“ rief der Ingenieur.
Da drückte ſie gehorſam die Steuerradwelle weg. Die Schneewolken

hatten ſich geteilt. Ein Streifen wunderbarer blauer Helle ſtand am
Himmel, unter dem zog ſich das Flugzeug hin. Sie träumte nicht. Sie war
ganz Herrin. Mußte ſi

e

e
s

nicht ſein, wenn d
a

drüben aus den Dädalos
werken die geflügelte Macht herausſchaute? Die Macht, die ſie im großen
Wettbewerb meiſtern wollte um den Preis ihres Lebens? –

In der Tat ſollte der Bordemannapparat kurz vor Weihnachten die
Lufttaufe beſtehen. Der feierliche Akt war auf den Beginn der Ferien
verſchoben, weil Bordemann zu ſeinen Verſuchen bislang nur die kurzen
Nachmittagsſtunden zur Verfügung gehabt hatte. Jetzt ſollte der ganze
freie Vormittag dazu verwendet werden. Zum erſten Male begleitete ihn
Alice auf den Platz. Es war ein ſonnenloſer, aber nicht unfreundlicher
Wintertag. Windſtille bei bewölktem Himmel. So recht geſchaffen für den
Probeflug. Sie ſtanden in der großen Halle der Dädaloswerke. Der Mon
teur Buda war gerade am Eindecker beſchäftigt.
„Wollen Sie nicht auch fliegen, gnädiges Fräulein?“ fragte e

r

Alice

nach flüchtiger Begrüßung und Vorſtellung.
„Nein, nein, das überlaſſen wir dem ſtärkeren Geſchlecht.“
„Oh,“ meinte e

r in ſeiner verlegenen Art, „die Damen machen das jetzt
auch. Die nehmen ſich bald ebenſo eifrig des Sportes an wie die Herren.
In einer Dame ſcheint uns auch eine ſtarke Konkurrenz um den großen
Preis zu erſtehen.“
„Wieſo?“ fragte Bordemann.
„Nun, in den Berliner Flugzeugwerken wird nächſtens ein ganz leichter

Eindecker mit einer vorzüglichen Schutzvorrichtung auf Stapel gelegt. Die
Erfinderin ſoll eine Dame ſein.“ -

-

„Eine Dame?“
„Ja, eine junge Dame aus Oſtpreußen, die a

n

der Hochſchule ſtudiert,

Sie fliegt nur morgens, aber ſie fliegt ſicher und gut.“
„Hat dieſe Dame ſich nie etwas getan?“ fragte Alice unſicher.
„In Königsberg ſoll ſie wohl einmal Malheur gehabt haben. Hier hat

ſie, glaube ich, nur im Anfang beim Landen einmal das Fahrgeſtell zer
brochen, ſonſt habe ich nichts gehört.“

„Schaffen Sie den Apparat heraus,“ ſagte Bordemann, „ich komme gleich.“
Es ſollte wohl niemand ſehen, wie jäh e

r erblaßt war. Er hatte ſich
plötzlich abgewandt und zog Alice mit ſich fort. Die aufdämmernde entſetzliche
Ahnung machte ihn wild. Angſtvoll kam ihm die Idee, e

r habe ſeine ge
fährlichſte Waffe aus der Hand gegeben. Ein Narr des Glücks!
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Herr des Himmels! Hatte ſich nicht der wahnſinnig marternde Gedanke
durch Tag und Arbeit geſchlichen? Hatte er ihn nicht begleitet auf Weg und
Steg, war er nicht als Schreckgeſpenſt durch ſeine Träume gegangen? Und
nagte er nicht fort und fort an ſeinem Flugzeug, ein dunkler Geiſt, allezeit
bereit, ihm die Schwingen zu brechen, die weit geſpannten Schwingen, die
ſein großes Lebenswerk trugen? Was hatte man ihm nicht alles über Marianne
hinterbracht!
War ſi

e

nicht geheilt, auferſtanden, ein großes, herrliches Weib! Ein
todesmutiges Weib! Ein Weib, der Sünde fähig? Wie Furien der Rache
fielen plötzlich die großen lodernden Augen über ihn her.
Unbarmherzige Viſion !

E
r

riß ſich zuſammen.
Ohne daß der Name genannt war, wußte auch Alice, wer die Fliegerin war.
„Du wirſt dich doch durch Marianne nicht mutlos machen laſſen, Fritz!

Hörſt du, Fritz? Kopf hoch! Sonſt kann e
s nicht gelingen.“ Sie hängte

ſich in ſeinen Arm und drückte ihn feſt a
n

ihre Bruſt. Und mit einer
böſen Heftigkeit, die e

r nie a
n ihr gekannt, fuhr ſie fort:

„Du fürchteſt ja auch ihre Konkurrenz gar nicht. Oder bildeſt du dir das
etwa ein? O nein, deine Niedergeſchlagenheit hat eine ganz andre Urſache.
Meinſt du, ich hätte dir das nicht längſt angemerkt?“
„Was denn?“ fragte e

r

barſch.

Einen Augenblick zögerte ſie, dann antwortete ſi
e ungeduldig, beinahe

ein wenig ſchnippiſch:
Fritz, du kommſt ja innerlich nicht von ihr los.“
„Ich komme nicht los von ihr? Wer ſagt denn das?“
Aber trotz ſeines heftigen Widerſpruchs vernahm ſi

e

doch aus dem Klang
ſeiner Stimme, wie recht ſie hatte. -

„Ich ſage e
s dir.“

„Du irrſt, liebe Alice.“
In dem jungen, leidenſchaftlichen Herzen brannte e

s

ſchmerzlichſt. Ohne
aufzuſehen, begann ſi

e

nach einer Weile wie zu ſich ſelbſt:
„Seit Marianne ihre Geſundheit wieder hat, ſeit ſie die reiche Erbin

iſ
t,

hat dich die Reue gepackt. Vielleicht hätteſt du e
s nun ja auch viel

beſſer bei ihr haben können. Weshalb bliebſt du ihr nicht treu?“
„Rede nicht ſo, Alice!“ ſchalt er

.

Aber er drehte ſich plötzlich ſchnell um,
daß ſi

e

ihm kaum folgen konnte. Als ſi
e

wieder a
n

ſeiner Seite war,
brach ihr verzweifelter Unmut ſich Bahn.
„Ich glaube aber, Fritz, du haſt mit einem Male ganz vergeſſen, wie ſehr

d
u unter ihrer Fuchtel gelitten haſt.“

Wie garſtig das war! Heiß ſchoß das Blut durch ſeine Adern. Und wenn

ſi
e tauſendmal das Rechte getroffen: konnte ſi
e denn nicht in verſtändnis

vollem Schweigen ſein Empfinden ehren? In ſeinem gefolterten Herzen
flammte ein Gefühl der Verachtung gegen Alice auf. Ach ja

,

den Zwieſpalt

in der Tiefe ſeiner Seele konnte e
r nicht mehr verbergen. Das Heimweh

darin war mächtig gewachſen.
Und die ſchweren Gedanken und Empfindungen wühlten weiter, als

der gewaltige Doppeldecker ſich ſchon draußen über den Kufen wiegte.
In nervöſer Haſt ſchwang e

r

ſich in den Sitz. Alice überfiel eine namen
loſe Furcht. Weshalb hatte ſie ihre grenzenloſe Eiferſucht in dieſem entſchei
denden Moment nicht beherrſchen können? Sie wollte einlenken.
„Aber nicht wahr, Fritz, den Stabiliſator ſetzt du nicht in Tätigkeit

mit abgeſtelltem Motor. Mir zuliebe nicht. Heute noch nicht, hörſt du?“
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„Im Gleitflug,“ ſagte er eiskalt, und ſi
e

verſtand den Sinn nicht.
„Verſprich du e

s mir, ſonſt gehe ich fort!“ Sie ſtand zwiſchen dem vor
deren Höhenſteuer und ſeinem Sitz. Ihre Sprache war flehentlich.
„Ja, ja, gewiß. Jetzt tritt, bitte, zurück!“
Allein e

r

dachte nicht daran, daß Alice ihn noch niemals hatte fliegen
ſehen, e

r

dachte nicht an den gewaltigen Eindruck, den der Anblick in

ihr hervorrufen mußte, e
r

dachte überhaupt nicht a
n Alice, e
r vergaß,

daß e
r den ſchweren Bordemannapparat zum erſtenmal als ganze Einheit

ſteuerte, ſein Stolz war hingeſunken und ſeine Spannung und ſeine Freude.
Alles, alles war traumſchwer untergetaucht in der ſchmerzlichen Vorſtellung
ausgleichender Gerechtigkeit.

Läßt ſich ein Glück aufbauen auf eigenhändig zerbrochenem Schickſal?
Er flog aufwärts, und mit den Wellen des Windes krochen Ströme der

Angſt über ihn hin. Was wollte Marianne? Er mußte ihr gerüſtet und
gewappnet begegnen. Er war der Stärkere geweſen hier unten, e

r mußte

e
s

auch bleiben in den Lüften.
Mit unſagbarer Beklemmung ſah Alice dem Höhenfluge zu. Immer

fort hätte ſi
e

aufſchreien mögen vor Herzensangſt. Mit erſchreckender
Schnelligkeit hob ſich das unheimliche Fluggerüſt himmelan.
„Herrgott, wie hoch ſteigt er denn?“
„Ein Probeflug, gnädiges Fräulein,“ ſagte Buda ruhig.
„Er wollte nicht über hundert Meter ſteigen!“
„Nun iſ

t

e
r aber ſeiner Sache ſicher.“

Ja, e
r ſtieg hoch und höher. Die Zeit verrann, und die Gefahr, die

ihre Seele ahnte, wuchs mit jeder Sekunde. Ach, daß ihre Stimme ihn
erreichen könnte! Daß ſi

e

ihm noch ein einziges liebes, beſchwichtigendes

Wort zurufen könnte! Es war zu ſpät !

„Können Sie ihm nicht ein Zeichen geben?“
Sie rang die Hände.
„Nein, nein! Nur Ruhe, gnädiges Fräulein ! Herr Oberleutnant ſteigt

oft über tauſend Meter.“
„Ich kann's nicht ſehen.“
Sie taumelte. Er brachte ſi

e in die Halle, ſetzte ſi
e in einen Korbſtuhl

und verſuchte ſie zu beruhigen.

Als Bordemann im leichten Gleitflug niederging, war Buda wieder auf
ſeinem Platz. Viele andre ſtanden in einiger Entfernung, in atemloſer
Spannung zum Bordemannapparat aufſehend; wie wunderbar leicht all ſeine
Bewegungen ! Da plötzlich verbreiterten ſich ſeine Flügel, und ohne daß der
Motor arbeitete, ſenkte e

r ſich, faſt horizontal ſchwebend, ganz langſam
abwärts.
Alice hatte die Todesangſt wieder zu Buda getrieben. Ihre Nerven

zuckten. Gottlob! Endlich kam e
r. Endlich! Sie atmete befreit.

„Er zieht den Schirm ein,“ hörte ſi
e

hinter ſich ſagen und ſah auf.
Mit präziſer Genauigkeit falteten ſich die beiden überſtehenden Enden

der Flügel nach innen zuſammen, ganz langſam, ſicher ſetzte der Gleitflug ein.
Doch plötzlich, was war das?
Der Bordemann ſchwankte.
„Herrgott!“
Es waren wohl gefährliche Schwankungen. „Die Verwindung!“ rief

jemand hinter ihr.
„Fritz! Fritz!“ ſchrie ſi

e

wie wahnſinnig auf. Als könne der gellende
Schrei der Liebe ihn vor dem Todesſturz bewahren.
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Er arbeitete nervös mit Gleichgewicht, mit Händen und Füßen. Alles war
nur ein Moment. Mit einem Male ſurrte der Motor laut durch die herz
beklemmende Stille, jäh ſtieg der Eindecker vom Rande Verderben atmender
Tiefe aufwärts in die lichte Helle.
In Alices Seele löſten ſich die Schauer der Verzweiflung, ein Gefühl

des Dankes lebte darin auf, eine Freude, ein Frohlocken, ein ſchier himmel
ſtürmendes Aufjauchzen. Die beſonnene Kraftnatur hatte den Sieg davon
getragen über Gewalten im Weltall, die unſichtbar an ſeiner ſtolzen Ent
deckung gerüttelt.
Ach, könnte ſi

e

erſt den geliebten Mann in die Arme ſchließen!
Gottlob, er glitt nieder! Die von den Dädaloswerken konſtruierte Bremſe

hemmte die Geſchwindigkeit auf dem Erdboden.
Die Landung verlief glatt. Und gleich wurde Bordemann umringt und
beſtürmt.

Mit zitternden Knien eilte Alice über die Heide ihm entgegen. In
dem Gedanken a

n

ihren lauten, alle Liebe verratenden Aufſchrei war ihr
die Schamröte ins Geſicht geſtiegen.
„Ich habe den Motor zu ſpät angeſtellt,“ hörte ſi

e Fritz' Stimme von weitem.
„Er mußte ſchon arbeiten, bevor Sie den Schirm einzogen,“ pflichtete

ihm ein andrer bei.
„Das zu erproben, hat ja gar keinen praktiſchen Wert!“ entgegnete der
Direktor der Dädaloswerke. „Es muß nur abgedroſſelt ſein, bevor der Schirm

in Tätigkeit tritt. Das entſpricht ſeiner Verwendung und ſeinem Zweck.“
Darüber dauerte die Diskuſſion fort, als Bordemann ſich Alice gegen

überſah. Sie hatte Tränen der Freude im Auge, und aus ihrem Blick
leuchtete die Liebe.
„Du böſer Kerl!“ rief ſie zwiſchen Lachen und Weinen, ihm die Hand

hinſtreckend. Doch d
a wurde ſi
e

den finſteren Ausdruck in ſeinem Geſicht
gewahr. Der war nicht unbeabſichtigt. Ja, die Feindſeligkeit in ſeinem
Herzen war durch die eben überſtandene, noch in ſeinen Gliedern nach
zitternde Gefahr nicht gemildert. Er mußte ſich zuſammenraffen, ſi

e
nicht

vor den umſtehenden Herren bloßzuſtellen. Doch e
r ergriff ihre Hand nur

läſſig und meinte ärgerlich:
„Was ſoll denn die Aufregung, Kind! Es war doch nur eine Kleinigkeit,

die hier jeden Tag paſſiert. Wenn d
u

das nicht ſehen kannſt, bleibſt d
u

dem
Flugplatz beſſer fern!“
In ihr unbändiges Glücksgefühl fiel ſeine kühle Abweiſung wie ein
Schwertſtreich. Und ſi

e empfand den Klaff und ſenkte leichenblaß das Haupt.
Was hatte ſi

e getan?

Die unerwartete Botſchaft des gelungenen Probefluges, die am andern
Morgen durch alle Zeitungen lief und zu Marianne drang, ehe ſi

e

auf
dem Flugplatz erſchien, beſiegelte in ihr das ſchreckliche Bewußtſein ihrer
weiten Rückſtändigkeit. Kaum ein Vierteljahr, dann mußte ſi

e ihm überlegen

ſein! Das forderte die einzige Beſtimmung ihres Lebens. Alſo ging ſi
e

mit
aller Anſpannung ihres Ehrgeizes, mit dem höchſten Aufgebot ihrer Kräfte

a
n

die Arbeit und rannte ſinnlos der Gefahr allzu zeitigen Rekordfiebers in

die Arme.
Ihr wallendes Herz hatte darunter zu leiden, weil ſie allein Haß und

Rache ſchürte, ohne den menſchlichen Durſt nach Liebe mit einem Tropfen

zu ſtillen.
-

Nur in ſchlafloſen Nächten, wenn ſi
e

ſich in qualvoller innerer Unruhe
verzehrte, wollte die Natur ihr Recht.

Arena 1914/15 Heft 3 2
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Dann näherte ſich ihre Seele, ohne daß ſi
e

e
s

recht wußte und wollte,
ihrem ſtillen Wohltäter, der niemals aufgehört hatte, ihr Leben zu bewegen.

Aber dies einzige ſchöne Glück wurde mit rauher Fauſt vergewaltigt, wenn
das Sonnenlicht die nächtlichen Träume verſcheuchte. -

An einem Vorfrühlingstag war es, die Natur ſang ihr Werbelied, ſchuf
das Blühen und ſchwellte mit goldenem Zauber die Sehnſucht in den Herzen
der Menſchen, d

a ließ Hans Jberg ſi
e

a
n

den Fernſprecher bitten: e
r habe

heute nachmittag einen Krankenbeſuch in Dahlem zu machen. Ob Marianne
ihn im Auto begleiten möchte? Man könne nachher vielleicht noch einen
kleinen Spaziergang im Grunewald machen.
Ohne ein Bedenken zu äußern, ſtimmte ſi

e zu.
Zur verabredeten Stunde hielt ſein Auto vor der Türe.
Sie fuhren durch den Tiergarten. Im lauten Gewoge der Straßen

ſprachen ſi
e wenig. Was ihnen beiden a
n

Schmerz und Hoffnung in der
Seele lebte, das war in zielloſe Weiten getrennt. Das wußte einer vom
andern, ohne daß e

s den Weg über die Lippen fand. Allein ſo ſtark wie
heute hatte Marianne den Druck auf dem Herzen des Freundes niemals
wahrgenommen. Und nachher, während e

r ſeinen Krankenbeſuch erledigte

und ſi
e

im Auto die neu entſtandenen Straßen entlang fuhr und die im
gleichen Stil aufgebauten prächtigen Villen mit leerem Auge anſah,
grübelte ſi

e

darüber.
Ob die Ausſichtsloſigkeit ſeiner ehrlichen, treuen Liebe ihm die tiefen
Wunden ſchlug? O Gott, wie unendlich winzig ihr im Vergleich zu der
eignen großen wilden Leidenſchaft die ſeine erſchien! Ja, oft genug, wenn

ſi
e

ſich die Frage vorgelegt, wer das Wünſchen verzehrender, ſehnſüchtiger

in der Bruſt trüge, hatte es aus ihrem Innern geſchrien: „Ich, ich! Weil ic
h

a
n

der Unerfüllbarkeit ſterben müßte!“
Denn das in heimlichen Träumen tauſendmal ausgemalte Glück, a

n

Ibergs Seite zu leben, brach a
n Bordemanns Geiſt wie a
n

einem Felſen
ab. In ſtiller Raſt dahinzuleben, wenn ihr Blut in heißem Brande glühte,
das ſchien ihr ein Ding völliger Unmöglichkeit.
Als ſi

e

eine Stunde ſpäter zu Fuß mit ihm über „Onkel Toms Hütte“
dem Wannſee zuging, fragte ſie in ungewöhnlich teilnehmendem Ton:
„War e

s

ein ſchwieriger Fall?“ -

„Durchaus nicht, ein ganz unbedeutender Rückfall bei einer Patientin,
die ſolange bei uns in der Klinik gelegen hatte.“ Die Antwort ließ ſi

e
unbefriedigt.

„Ja aber, was fehlt dir nur heute, Hans?“
„Oh, gar nichts.“
In dieſem abgeſchwächten Klang ſeiner Stimme fehlte dem Widerſpruch

die Energie, ſo daß ſi
e ihn als Zugeſtändnis nahm.

„Wir ſind doch gute Kameraden, Hans, alſo erzähle!“
Ein weiches, etwas nervöſes Lächeln umſpielte ſeinen Mund.
„Wie komiſch, Marianne!“ ſagte e

r

nachdenklich. „Du betonſt eine Ka
meradſchaft, von der doch nicht die Rede ſein kann, wenn einer dem andern
ſein Tun und Treiben ängſtlich verbirgt.“
„Eben deshalb,“ lachte ſie, „deshalb ſollſt du reden!“
„Ich? Alſo forderſt d
u in der Tat von mir ein Vertrauen, das d
u

für
deine Perſon mir all die letzte Zeit vorenthältſt?“
„Sag mal, Hans, haſt du mich deshalb in den Grunewald gelockt, um

mich mit Vorwürfen zu überfallen?“
„Nein, nicht mit Vorwürfen,“ entgegnete e

r feſt, beinahe gereizt,
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„aber wenn du doch eine Abſicht witterſt: ich möchte dich herzlich bitten, von
deinem Vorhaben abzuſtehen.“
„Von welchem Vorhaben?“ -

„Ach Gott, Marianne! Wozu denn nur die Verſtellung! Das Fliegen
ſollſt du laſſen! Das iſt meine ganze Bitte!“
„Woher weißt du, daß ich fliege?“
„Ja, woher? Darüber bin ic

h

dir keine Rechenſchaft ſchuldig. Geh in dich,
Marianne, denke über den ungeheuren Frevel a

n

deinem Leben nach!“
Er nahm ihre Hand und drückte ſie, daß e

s ſchmerzte.

„Ah . . .“ wehrte ſi
e

mit ſichtbarem Verdruß ab, „ich danke dir für
dein Intereſſe, Hans. Doch mein Leben gehört mir!“
Das ihm zu ſagen! Dieſer Hohn auf ſeine Liebesmühe! Allein e

r ließ
ſich durch den kalten Undank nicht beirren.
„Gleichviel. Ich will in dieſer Sache gehört werden.“
„Du ſprichſt heute ſehr energiſch, Hans! Das Recht, gehört zu werden,

haſt du dir allerdings verdient. Es iſt nur ſo gräßlich unerquicklich, darüber

zu reden.“
„Aber e

s muß wohl ſein, wenn d
u

ſo eifrig und ſo öffentlich in den
Berliner Flugzeugwerken arbeiteſt und einen Enthuſiasmus dabei entfalteſt,
den du nur allzuleicht mit dem Leben bezahlen könnteſt.“

-

„Was gilt mir das Leben!“
„Das Leben? Nein, Marianne! Das Leben gilt dir wenig, vielleicht gar

nichts. Vorausgeſetzt, daß der Tod e
s

endet. Aber weißt d
u nicht, daß

e
s einen grauſameren Abſchluß gibt?“

Sein Atem ging ſchnell, kaum konnte e
r

ſich beherrſchen, e
r zitterte vor

Erregung.
„Marianne, haſt du das nicht am eignen Leibe geſpürt? Haſt du allen

Schrecken und alle Qual ſo ſchnell vergeſſen?“
Die treuherzige Empörung, die aus dieſer furchtbaren Mahnung ſprach,

ſtörte ihre Ruhe. Sie ſah in den lichten Waldgrund. Es war einſam um

ſi
e her, ein kalter Wind fegte ihnen ins Geſicht. Marianne fror.

„Sage mal, Hans, etwas ſchonender kannſt du wohl nicht mit mir um
gehen, wie? Im übrigen: die Reihe iſ

t

a
n mir. Über alles dies kann ic
h

dir keine Rechenſchaft geben.“
„Heute fordere ich ſie, Marianne!“ rief er ihr beſtimmt und mit lebhafter

Geſte zu. „Glaube doch nicht, daß ic
h

deine Pläne nicht längſt durchſchaue !

O ja! Dein ganzes Weſen, das von lauter böſen Geiſtern gehetzt iſt, liegt
wie ſeziert vor meinen Augen.“
„Mag ſein, daß du vieles errätſt, was in mir vorgegangen iſt, es iſt ja

auch ſo ſchwer nicht.“
Sie verſtummte plötzlich, und ſi

e gingen ſchweigſam durch die Schonung.

Von ferne klang gedämpfter Straßenlärm zu ihnen.
„Komm, dort wartet dein Auto.“
Sie beſchleunigte den Schritt. Sein Mut war noch ungebrochen. Er

wollte nicht dulden, daß ſeine Liebe ſo unerhört in bitterer Qual ver
glühen ſollte.
„Nein, Marianne,“ ſagte er, „ſo leichten Kaufs kommſt du nicht davon.
Willſt du mir wenigſtens eine kleine Liebe erweiſen?“
„Wenn ich das könnte, mit tauſend Freuden!“
„So iß heute zur Nacht mit mir.“
Die Bitte kam ihr nicht ganz unerwartet. Sie hob den Kopf und ſah

ihn heiter lächelnd an.



292 >>>>>>>>>>>>>>>>> Oskar Uſedom: SSSSSSSSSSSSS<<<<<<<SS

„Das tue ich natürlich ſehr gerne. Bedingung iſ
t aber, daß d
u

mich
nicht weiter quälſt.“

„Quälen? Quäl' ich dich denn? Meine Abſicht iſt es jedenfalls nicht.“
Sie beſtiegen das Auto. Und als ſi

e behaglich Platz genommen und in

Windeseile dahinſauſten, ſagte ſie:
„Dann einigen wir uns alſo auf einen vergnügten Abend. Wo dachteſt

du mich hinzuführen?“
„Ich würde mich freuen, wenn du bei mir eſſen und dir bei der Gelegen

heit einmal meine neue Wohnung anſehen wollteſt.“
Das ſagte ſi

e
ihm zu, und e

r fuhr ſi
e in ihre Penſion.

Pünktlich zu verabredeter Stunde war e
r

zu ihrem Empfang bereit.
Sein behagliches Heim beſtand aus vier hellen, großen, mit auserleſenem
Geſchmack eingerichteten Räumen. In faſt fieberhafter Erwartung durchſchritt

e
r

ſi
e jetzt, muſterte den gedeckten Tiſch im Speiſezimmer, gab ſeiner Haus

hälterin noch ein paar Anweiſungen, ordnete im Arbeitszimmer ſeinen
Schreibtiſch und zog a

n Vorhängen und Stores, bis ihm alles in peinlichſter
Ordnung erſchien, dann drehte er in den beiden vorderen Zimmern noch die
letzten elektriſchen Flammen auf, daß ſi

e von blendendem Licht überflutet
waren. Marianne ließ nicht lange auf ſich warten. Sobald e

r ihren Schritt
vor der Türe vernahm, eilte e

r ihr entgegen und war ihr beim Ablegen
behilflich. Und dabei fiel ſein Blick auf ihre feſtliche Toilette.
„Oh, ſieh d

a
! Du haſt dich wie für ein offizielles Eſſen gekleidet,“ ſagte

e
r überraſcht.

„Ich kleide mich gerne nach meiner Stimmung.“
„Dann bringſt du alſo eine feierliche Stimmung mit.“
„Keine feierliche. Eine fröhliche, weil ic

h

zu meinem Freunde komme.
Daher die hellen Farben.“
Da glühte ein wunderbares Feuer der Erinnerung in ihm auf. Er mußte

denken, wie e
r einſt die letzten Linnen von dieſem herrlichen Leib geſtreift

hatte, von dem Leib, den ſeine unermüdliche Sorge zu neuem Leben e
r

weckt, ſo daß ſi
e

nun ſtolz wie eine Königin ihre Geſtalt im Spiegel be
wundern durfte.
„Bitte, tritt näher.“
Sie folgte ihm frohgelaunt in ſein Empfangszimmer. „Wie ſchön d

u

wohnſt!“ ſagte ſie. „Und du haſt dich fürſtlich eingerichtet.“
„Als Arzt in Berlin W muß man e

s wohl. Aber nun nimm, bitte, Platz.“
Doch ſi

e

blieb noch vor zwei alten Gobelins ſtehen und ſagte: „Die haſt
du von Hauſe mitgebracht.“
„Ja, meine Mutter ſchickte ſi

e mir mit einigen andern Sachen ſo quaſi

als Ausſteuer.“
„Darf man dein Arbeitszimmer bewundern?“
„Bitte ſehr.“ Sie traten ein.

W
„Herrgott, dieſe gewaltige Bibliothek! Sind das alles wiſſenſchaftliche

Werke?“

„Du findeſt auch die Klaſſiker und einige Kunſtwerke vertreten. Wenn
du einmal Langeweile haſt, ſtelle ic
h

dir gerne etwas zur Verfügung.“
„Ah ja
,

ganz recht. Alſo die Liebe für Literatur und Kunſt iſt geblieben?“
„Und wird hoffentlich bleiben. Verſimpeln darf man nicht.“
Damit bot er ihr galant den Arm und führte ſi

e in ſein Speiſegemach. D
a

ſtand ein wundervoll gedecktes Tiſchchen. Quer über das weiße Damaſttuch
war ein zart hellblau geſtickter Läufer gebreitet, in dem ſi

e

ihre eigne

Arbeit erkannte. In deſſen Mitte ſtand eine breite, tiefe Schale, aus der
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weiße Nelken in die Höhe ragten. Und mit weißen Blüten und Knoſpen war
der ganze Tiſch beſtreut. Aus hellem Kriſtall waren die Rotweingläſer und
Champagnerſchalen, und bläulich ſchimmerten die beiden Römer.
„Nein,“ ſtaunte ſie; „Hans, das iſ

t ja ein köſtliches Arrangement!“
Sie ließ ſich mit ſichtlichem Wohlbehagen nieder. „Das iſ

t ja künſtleriſch
ſchön!“
„Wenn e

s dir nur etwas gefällt.“ Er nahm von der Kredenz, die neben
ſeinem Platz aufgeſtellt war, aus einem Eisblock eine kriſtallene Schale mit
Kaviar und reichte ſi

e ihr hin. Dann füllte e
r die Champagnergläſer und

ſagte: „Alſo herzlich willkommen, Marianne!“ Sie ſtießen an und ſahen
ſich in die Augen. Es war ein beinahe zärtlicher Blick, den ſi

e

miteinander
tauſchten.
„Du,“ meinte ſi

e ſchalkhaft, „das iſ
t wohl die Einweihungsfeier?“

„Wenigſtens habe ich außer den Eltern noch keine Gäſte bei mir geſehen.“
„Und nun ladeſt du mich dazu ein, ſtatt deiner Freunde?“
„Statt meiner Freunde? Marianne! Biſt du nicht mein älteſter und

beſter Freund?“
„Das haſt du ja aber ſelber heute beſtritten. Und vielleicht habe ich die

Freundſchaft auch ſchlecht bewieſen.“
„Gott,“ ſagte e

r,

die Achſelzuckend, „Beweiſe der Freundſchaft laſſen
wohl oftmals lange auf ſich warten. Wenn man nur weiß, daß man auf
einander rechnen kann!“
Da hielt ſi

e

ihm ganz impulſiv die Hand hin. „Du biſt ein famoſer
Kerl, Hans!“ Und bei dem Druck der Hand war ihm, als habe ſi

e ihm
ſtillſchweigend ein Verſprechen gegeben, das ihn unſagbar beglückte. Er
küßte ihre Hand mit Inbrunſt.
„Ich kann auch nicht leugnen, daß e

s mir gut bei dir gefällt,“ fuhr ſie,
ihn mit offenbarem Wohlgefallen anſehend, fort. „Ich habe wohl lange nicht

a
n ſo reizender Tafel geſeſſen. Aber bitte, nicht Portwein,“ ſi
e legte einen

Finger a
n ihr Glas, als e
r

e
s füllen wollte, „du haſt ja noch viel vor.

Allzuviel vertrage ic
h

nicht. Ich bin e
s gar nicht mehr gewöhnt.“

In harmloſer Fröhlichkeit plauderten ſi
e

über ihr Zuhauſe in Oſtpreußen.
Und beim Fiſch leerte ſie ein Glas Johannisberger auf Jbergs Eltern, und
dann ließen ſi

e

ſich weiter von roſiger Stimmung tragen. Allmählich
wurden ſi

e warm dabei. Er öffnete ein klein wenig das Fenſter unter den
Gobelinvorhängen, daß die kühle, friſche Luft ins Zimmer ſtrömte.
Hans Jberg beobachtete mit ſtiller Freude, wie das Rot ihrer Wangen

den tiefen Ton annahm, wie ſi
e

lebhafter und luſtiger wurde, e
r träumte

von der Erfüllung ſeiner Wünſche.
Ach, könnte e

r

doch einmal tief in ihre Seele ſchauen! Sein Verlangen
danach war unſtillbar. Die Poularde war wundervoll zart und weich, ſie
aßen mit köſtlichem Appetit. Aber als e

r ihr von ſeinem alten Bordeaux
eingießen wollte, dankte ſie abermals, und d

a rief er ihr übermütig zu: „J
was, Marianne! Trink nur! Man muß auch mal den grauen Alltag mit
ſeinen Kämpfen und Sorgen vergeſſen, einmal muß man die Harmonie
des Lebens fühlen!“
„Ja, wahrhaftig!“
„Wenn du den Rotwein nicht willſt, ſo trink ein Glas Sekt!“ Sie

gab ihm keinen Korb mehr, hob das ſchäumende Glas, und ihr Auge
leuchtete zu ihm auf.
„Auf die Harmonie!“ Dann trank ſi

e haſtig.

„Genießen wir die Gegenwart, ſolange wir die Lebenskraft dazu haben

.
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„Tu ic
h

e
s nicht, Hans?“ ſagte ſie, glücklich lächelnd. „Heute iſ
t

heut.

Heute haſt du meine gräßliche Stimmung bezwungen, heute genieße ic
h

den Rauſch in vollen Zügen.“
„Nein, nein! Ein Rauſch darf e

s

nicht ſein, Marianne. Denn auf
jeden Rauſch folgt unbarmherzig der Katzenjammer. Ach nein, dich ſoll
das Gefühl beſeelen, daß die Erde in ihrem tiefen Schacht lauter Schönheit
birgt, die man nicht brachliegen laſſen darf. Denn ſonſt . . . ſonſt ver
ſchmachtet man am Ende, ohne e

s vielleicht ſelber zu merken, in ſtillen
Tantalusqualen.“
Jberg hatte ſich in Wärme geredet. Und ein wenig ſtrahlte ſeine Wärme

auch in ihr Herz über. Nur daß ſie immer ängſtlich bedacht blieb, ſich von
ſeiner drohenden Leidenſchaft nicht in Feſſeln ſchlagen zu laſſen.
„Ja, du magſt recht haben, Hans! Dieſer ganze ſchöne Abend ſpricht

deinem Optimismus das Wort.“
„Alſo laß dich dazu bekehren!“
Sie ſtritten über den Optimismus, und e

r

machte ſich weiter zum
Verteidiger der Schönheit des Lebens, die ſi

e

nicht wahr haben wollte.
Und nach einer Weile erhoben ſi

e
ſich von der kleinen Tafel, und e

r

führte ſi
e

in das anſtoßende Gemach.
„Ach, komm nur in dein Arbeitszimmer,“ bat ſie, „dieſer rote Unter

grund iſ
t

ſo warm und wunderbar ſtimmungsvoll. Ich ſitze auch gerne im

Klubſeſſel.“
Sie nahm auch gleich darin Platz und ſchlug ein Bein über das andre.

Und e
r

ſetzte ſich neben ſie. „Wenn du frei ſein willſt für eine helle Gegen
wart, mußt du natürlich die Kraft beſitzen, dich aus einer finſteren Ver
gangenheit herauszuheben. Ganz und reſtlos, mit jeder Faſer deines Seins.“
Da wurde ſi

e plötzlich von tiefer Traurigkeit befallen. Ernüchtert ſa
h

ſi
e

ihn an. Denn mit der Mahnung a
n

die Finſternis ihrer Vergangenheit hatte

e
r die Harmonie ihrer Seele zerriſſen.

„Die Kraft hätte ich wohl.“
„Aber?“
„Aber ic

h

will nicht, Hans, ic
h

kann e
s nicht!“ Sie rief es ihm m
it

ſchmerzlich verzogenem Munde entgegen. Da ließ e
r ſeinen Blick feurig über

ihre ſchmiegſame Geſtalt gehen und ſagte tief atmend:
„Ach ja

,

ja
,

Marianne, ich wußte, daß d
u mir etwas Derartiges erwidern

würdeſt. Dein Eigenwille iſt e
s,

oder, wenn d
u mir das Wort nicht verargt,

dein harter Eigenſinn, der dich umkrallt hält. Aber ich will dich losringen,
Ich bin jetzt feſt und ſtark. Ich gebe nicht mehr nach.“ Sie überhörte d

ie

Leidenſchaft, die aus ſeinen Worten ſprach, und entgegnete kühl:
„Ich fürchte, du kämpfſt vergebens. Gerade weil du nun wohl ahnt,

daß der Haß mein Lebensrad ſo ſtark ins Rollen brachte, ſollteſt d
u

auch

wiſſen, daß es jetzt durch nichts, durch niemand mehr zu hemmen iſt.“
„Marianne!“ ſchrie e

r in gerechtem Groll auf. „Spiele nicht mit dem
furchtbaren Begriff des Haſſes. E

s

iſ
t

Raſerei! Dein falſcher, übermütiger
Stolz hat dich zur Verzweiflung gebracht. Du wüßteſt ſonſt, daß dein
ganzer Haß Lug und Trug iſ
t. Dein Herz ſehnt ſich nach Liebe. Das

die Wahrheit. Dieſer Abend hat es mir bewieſen. Fühlſt du e
s nicht ſelbſt?

Fühlſt d
u nicht, wie deine Seele aus toter Vergangenheit herausſtrebt in

die ſonnige, herrliche Welt? Und fühlſt d
u nicht, wie ſi
e

ſich in Sehnſucht
verzehrt nach neuem Leben, nach neuem Glück? Und das Glück iſ

t

nahe

b
e
i

dir, aber du verſchmähſt e
s,

d
u willſt die Überfülle des Lichtes, d
ie

dene
wartet, nicht ſehen. Du preßt dein Herz in eiſige Kälte, in eiſige Nacht
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War das Hans Jberg, der jetzt wie im Fieber vor ihr ſtand, der ihre
Hand ergriff und ſie zärtlich drückte, deſſen Stimme vibrierte, als er fortfuhr:
„Höre auch das noch, Marianne: ich habe das Unglück deiner Ehe

kommen ſehen. Ja, ich habe darauf gelauert, im Hinterhalt gelauert, wie
ein Raubritter auf die Beute, die er in ſchwacher Stunde einmal verpaßt
hatte. Mein Leben habe ic

h
. . .“

„Sei ſtill, Hans! Sei ſtill! Ich bitte dich!“
Allein e

r hörte ſi
e

nicht mehr. Die aufgepeitſchten Sinne hatten ihn
toll gemacht. E

r

ſtürzte vor ihr nieder, und ehe ſi
e

e
s

ſich verſah, hatte

e
r ihre Knie umklammert, und in maßloſer Heftigkeit wühlte e
r den Kopf

in ihren Schoß.
„Gib mich frei! Steh auf, Hans!“ mahnte ſi

e beherrſcht, aber ein
dringlich. „Ich könnte dir ſonſt eine peinliche Flucht nicht erſparen.“
Da erhob e

r

ſich. Aber er ſetzte ſich auf die Lehne ihres Seſſels und
ſchlang den Arm um ihren Hals.
„Dieſe Stunde gehört mir, Marianne! Ich habe ſi

e mir geſtohlen, und

ic
h will ſie nützen.“

„Ach, Hans, gib alles auf, es iſ
t ja alles zwecklos!“

„Nein, nein, Marianne! Ich erhebe Anſpruch auf dich. Nicht weil ic
h

dich unſäglich liebe, nein, das iſ
t

e
s nicht allein. Glaube mir, ic
h

könnte auf
dich verzichten, wie ic

h

e
s damals tat. Aber die ſchreckliche Ahnung, wie deine

wahnſinnigen Pläne, wie deine von Rachſucht geſchürte Tollkühnheit dir
ein qualvolles Ende bereiten könnten, die Ahnung, die harte Angſt um dein
Leben gibt mir die Forderung ein.“

E
r

atmete ſchwer, und ſie ſaß ſtumm, ohne ſeiner Umarmung zu wehren,
und träumte einen kurzen Traum von Glück, bis ſie plötzlich die Furcht vor
ihrer eignen Weichheit übermannte. Da entwand ſi

e

ſich ihm und ſprang auf.
„Laß mich jetzt, Hans! Wir wollen uns die Erinnerung a

n

dieſen
ſchönen Abend nicht trüben.“
„Um Gottes willen, nein! Ich laſſe dich nicht!“ Er hielt ihre beiden

Hände umklammert und riß ſi
e ungeſtüm a
n

ſeine Bruſt, und ſi
e

ließ e
s

geſchehen, ohne ein Zittern zu ſpüren. Ihr war, als hätten ſich mit einem
Male ihre Wunden geſchloſſen. Heilige Schauer rannen ihr über den Leib.
Heute war wohl der Tag, da ſie die Wonne des Lebens trinken durfte,
und ſe

i

e
s nur für eine kurze Stunde.

„Marianne, bleib! So bleib bei mir!“ flehte e
r und bedeckte ihre

Lippen, ihre Wangen und ihre Augen mit heißen Küſſen. „Bleib, Marianne,
bleib! Ich will dich mit Liebe überſchütten!“
In atemloſer Spannung wartete e

r ihrer Antwort. Aber da riß ſi
e

ſich

mit gewaltiger Anſtrengung aus ſeinen Armen los. Doch ſi
e

floh nicht vor
ihm. Sie blieb ganz nahe bei ihm ſtehen, ſah ihn groß und mitleidig an,
und ihre Worte hatten einen milden Klang.
„Nein, mein lieber Kerl, du irrſt! Ich kann e

s nicht. Und wenn d
u mir

das Paradies verſprächeſt, e
s geht nicht. Denn ich habe mit der alten

Welt noch nicht abgerechnet. Und ic
h

kenne doch nur dieſe eine Sehnſucht.
Und wenn ſi

e erfüllt iſt, habe ic
h

Glück genug genoſſen.“

„So ungetrübt wird ſi
e dir nie erfüllt!“ unterbrach e
r ſi
e

ſchmerzerfüllt.
„Du ſpielſt v

a banque! Ach, Marianne, das Schickſal hat dir dein heißeſtes
Sehnen geſtillt. Warum e

s

noch einmal auf die Probe ſtellen? Bedenke,

e
s könnte weniger gnädig mit dir verfahren ! Genieße endlich einen geſeg

neten Frieden! In dem ſchrecklichen Leben, das du dir ſchaffen willſt, kommt

e
r vielleicht niemals wieder!“
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Er ſchwieg in tiefer Ergriffenheit. Aus ihr aber ſprach verzweifelte Ent
ſchloſſenheit.
„Mag's kommen, wie es will! Iſt es gegen meinen Wunſch, nun ſo ziehe

ich die letzte Konſequenz aus meiner Abenteuerpolitik. Hab' keine Furcht !
Am Ende ſoll die Bilanz ſtimmen: Schuld und Sühne und Soll und Haben.
Nur du, mein Freund, du kommſt vielleicht zu kurz dabei. Und doch wirſt
du der einzige ſein, den ich in meiner letzten Stunde ſegne! Du mein
großer Wohltäter ! Ach ja, ja! Sage nichts! Ich weiß, ich habe dir Mühe und
Liebe ſchlecht gelohnt!“
War's der Wein, der ihre Nerven ſo mächtig erregt hatte: in ihrem Auge

perlte eine Träne. Er ſah es, aber er war keines Wortes fähig.
„Sieh, Hans, ich wußte, daß du mich nicht begreifen würdeſt,“ nahm ſie

noch einmal das Wort, und das klang wieder ſo lind und weich, wie er es
nie zuvor aus ihrem Munde gehört. „Deshalb ſchwieg ich. Es war kein
Mangel an Vertrauen. Ich kann mich nicht gängeln laſſen, und dir wollte
ich Kummer erſparen. Laß mich jetzt gehen!“
Über ſein bleiches Geſicht flog ein Schimmer unſäglicher Traurigkeit.
Das Geſtändnis ſeiner Liebe hatte ſie nicht bekehrt. War nun alles aus?

2
:

Berlin, den 27. März . . .

So ſchwach war ich niemals. Jbergs ſchönes, ſtilles Heim muß e
s mir

angetan haben. Wer hätte wohl in dem braven Kerl ſoviel fein erſonnene
Liſt vermutet: mit feurigem Wein meine Seele trunken zu machen! Trunken
war ich, und trunken war die Stimme, die ſehnſüchtig in meinem Innerſten
rief: Schüttle ab, was dich beengt, Haß und Rache, alles Streben nach
Macht und Ruhm, treibe das Gift aus deinem Blut, das dich zur Furie
macht. Wirf dein Flugzeug in tauſend Stücke und genieße! Genieße das
Leben! Genieße den Frieden an der Bruſt dieſes Mannes. Wie köſtlich
die Geborgenheit war, die ich unter ſeinen glühenden Küſſen empfand!
Mir war, als habe das Glück weit die Arme geöffnet: komm her zu mir, ic

h

will deine Wunden heilen. In dieſem heißen Kampf aller guten und böſen
Geiſter ſchlug mein Herz ſtürmiſch. Loderte nicht auch eine leiſe Flamme
darin auf? Für Hans Jberg? Wie lächerlich, daß der Trunkene ſich der
eignen Sinnloſigkeit nicht bewußt wird! Heute früh miaute e

s mächtig.

Jetzt iſt der Kater überwunden, der Wahn von Glück zerſtört. Es gibt eben
ruheloſe Naturen, die den Frieden nicht ertragen. Ich wäre a

n

dieſer Um
kehr zugrunde gegangen. Fort mit dem jämmerlichen Rettungsanker!
Armer Kerl, der du allein den heißen Atem der Liebe fühlſt und die
Lebensglut nicht ahnſt, die eine viel wildere Leidenſchaft zu hellen Flammen
ſchürt! –
Nicht einmal in die drängenden Tage, die jener werbenden Stunde

folgten, ſchlich ſich die Reue. Sie ließen Marianne auch nicht mehr zur
Beſinnung kommen, weil ſi

e den Anfang überwältigender Ereigniſſe
brachten.

(Schluß folgt.)
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Dº Schickſal hat unſer Geſchlecht gewürdigt, ein weltgeſchichtliches
Drama zu erleben, das an Umfang des in
Mitleidenſchaft gezogenen Erdbezirkes, an
Stärke der entfeſſelten Menſchenkräfte in
der Vorzeit ſeinesgleichen nicht findet.
Dadurch entſtand für jeden Einzelnen die
Nötigung, über ſich hinauszuwachſen und
nach dem Ausmaß ſeines Könnens ein
Mithandelnder zu werden.
Wer mit Leib und Leben für das Vater
land eintreten darf, dem iſ

t

ſeine Auf
gabe gegeben. Und wie ſi

e gelöſt wird,
das erfahren wir mit freudigem Erſchrecken
täglich aufs Neue. Aus dem dumm
ſchlichten deutſchen Bauernjungen iſ

t

durch die Weihe ſeines Rächeramtes ein
Held geworden, der ſich mit jedem Ther
mopylenkämpfer meſſen kann . . .

Und die Daheimgebliebenen? Seit der
Schulbank hat unſre Phantaſie ſich daran
gewöhnt, die Männer und Frauen der
Freiheitskriege als eine Art höherer
Weſen zu betrachten, denen zu gleichen

unſer Ehrgeiz niemals gewagt hätte. Und
jetzt ſehen wir mit glücklichem Stolze:
wir können dasſelbe, unſre Zeit, die ſich

in Gewinn- und Genußſucht verſunken
glaubte, iſ

t

eines Aufſchwungs fähig ge
weſen, der ſi

e

hoher Ahnen würdig macht.
Aber nun heißt es die einmal erklom
nene Höhe auch zu behaupten. Der
Rauſch, der in den Tagen der Kriegs
erklärung unſre Seelen zu den Sternen
wirbelte, kann nicht von Dauer ſein.
Auch das Jubilieren über errungene
Siege, mögen ſi

e

ſelbſt alltäglich einander
folgen, iſ

t

kein Alltagswerk. E
s

kommt
darauf an, die durch den Krieg gewan
delte. Grundſtimmung des Volkes prak
fiſch feſtzulegen, auf immer auszumerzen,
was die Üppigkeit des langen Friedens

a
n faulen Auswüchſen gezeitigt hat, und

Uns darüber klarzuwerden, daß auch im
Falle eines glücklichen Endkampfes, den
wir erhoffen, ja vielleicht erwarten dürfen,
noch harte, faſt unerſchwinglich ſcheinende
Pfer von uns gefordert werden müſſen,
Opfer, wie ſi
e nur di
e

ſtraffe Zuſammen

Arena 1914/15 Heft 3
faſſung aller aufbauenden Kräfte der
Nation wird leiſten können.
Für den Augenblick – das verſteht ſich
von ſelbſt– herrſcht Gottesfriede zwiſchen
den einander ſonſt befehdenden Inter
eſſengruppen. Aber auch ſpäterhin wird
der Parteiſtreit nie wieder zu der Erbit
terung ausarten dürfen, die in den letzten
Friedensjahren zwiſchen dem Deutſchen
und dem Deutſchen Abgründe ſchuf. Und
ein Gemeinſinn wird und muß Platz greifen,
dem die bisher beliebte materielle Eigen
brötelei, die hartnäckige Bebrütung ir

gendeines goldenen Eigeleges als etwas
Schädlinghaftes, ja Widerſinniges er
ſcheinen wird.
Daß Deutſchland im Laufe der letzten
Jahrzehnte Schätze geſammelt hat, kommt
uns heute zugute, daß aber darüber der
alte, dem deutſchen Volke eingeborene

Idealismus eingeſchlafen – viele ſagten
mit Unrecht erſtorben – war, iſt ein Ge
ſchehnis, das ſich nicht noch einmal wird
wiederholen dürfen, nun ihn die Kriegs
furie wachgerüttelt hat.
Der weichliche Aſthetizismus, der die
Oberſchichten durchſetzte und in Literatur
und bildender Kunſt, in Kleidermode und
Dekoration groteske Blüten getrieben
hatte, wird fürs erſte wohl von ſelbſt ab
welken, e
r wird aber nie wieder hoch
wuchern dürfen, wenn ſich der Lebens
inhalt der ſorgenlos Gewordenen nicht
von neuem in Jämmerlichkeiten ver
lieren ſoll.
Auch unſer Verhältnis zu den höchſten
und letzten Dingen wird eine Wandlung
erfahren. Je weiter in den vergangenen
Jahren ein plumper und gedankenloſer
Materialismus um ſich griff, deſto mehr
erzählte man uns von einem wachſenden
religiöſen Bedürfnis. Mit Unrecht wahr
ſcheinlich. Bis Kriegsnot und Kriegs
begeiſterung ein plötzliches Hochſchnellen
ſchlicht kindlicher Gläubigkeit verurſachten,
das den ſagenhaft gewordenen alten
Luthergeiſt wieder zu Ehren brachte.
Und auch der jedes metaphyſiſchen Be
dürfniſſes längſt Entwöhnte nahm freu

22
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digen Anteil daran, beweiſend, daß alles
religiöſe Weſen, den feſtgelegten Dogmen
und Legenden zum Trotz, letzten Endes
nur das eine Ziel verfolgt, über die
Schranken der Einzelperſönlichkeit hin
aus eine höhere ſoziale Geiſtigkeit zu
ſchaffen, ein Einswerden im rein Menſch
lichen, das uns dann als das rein Gött
liche erſcheint.
Und ſo ereignet es ſich und wird ſich
weiter ereignen, daß der Kirchengläubige
und der Freigeiſt einträchtiglich aus
vollem Herzen miteinander ſingen: „Wir
glauben all' an e in e n Gott,“ wenn
auch mancher bewußt und viele unbewußt

Im Zeichen Bismarcks!
Von

Kurt v. Oerthel

JÄ heil'ge Flamme, lohe auf,Vom rechten Zorn geſchüret!
Jetzt, wackre Jungens, feſte drauf,

Die deutſche Fauſt gerühret!

Heraus den guten deutſchen Stahl,

Wie dazumal!

Jetzt laßt dem Schickſal ſeinen Lauf,

Wir kehren ſiegreich wieder!
Jetzt, großer Kanzler, ſtehe auf
Und ſteige zu uns nieder!

Und heilige die gute Sache – –
Bismarck, erwache!

Jetzt reite du in blanker Wehr
Voran in Deutſchlands Namen;

Denn unſer Kaiſer rief ſein Heer,

Und alle, alle kamen!

In deinem Geiſte halten wir
Des Reichs Panier!

IS-DGS-DQS-DQS-TG-DQS->TOS-DOGS->DGS-D

den Sinn damit verbinden: „Wir glauben
alle an ein Vaterland.“
Ja, wir glauben an dieſes Vaterland.
Wir glauben daran mit einer Inbrunſt,
deren wir uns vor kurzem ſelber kaum
für fähig gehalten haben. Und dieſer
Vaterlandsglaube wird Deutſchland das
Gepräge geben für lange Zeit hinaus.
Ihm wird ſich alles unterordnen, was
wir bisher als unſren eigentlichen geiſtigen
und ſeeliſchen Beſitz betrachtet haben.
Vielleicht ſtehen wir am Eingang eines
neuen heroiſchen Zeitalters. Unſre Pflicht
wird es ſein, den deutſchen Menſchen da
für zu erziehen.

QS-D

Der Gott, der uns die Wege wies,

Der wird uns nicht vernichten,

Der Gott, der Eiſen wachſen ließ,

Wird auch die Neider richten.
Der wird ſi
e

richten ſonder Zahl,

Wie dazumal!

Und tagt der Morgen des Gerichts,

So wird die Schmach gerochen:
„Wir Deutſche fürchten Gott,

ſonſt nichts!“

Du haſt es ſelbſt geſprochen.
So ſe

i

denn mit uns und erfülle
Dein Wort und Wille!

Drum, heil'ge Flamme, lohe auf,

Vom rechten Zorn geſchüret!
Drum, wackre Jungens, feſte drauf,

Die deutſche Fauſt gerühret!

Heraus den guten deutſchen Stahl,

Wie dazumal! –



Blick auf Suez. Im Vordergrund das Kanalverwaltungsgebäude

Die Engländer im Mittelmeer
Von

Felix Baumann

E ſchmaler, ſich abdachender Fels
rücken, der an zwei Seiten faſt ſenk

recht ins Meer abfällt. Auf der einen Seite

zu
r

Bucht von Algeciras, auf der andern
zum offenen Mittelmeer. Ein Felskoloß,
der ſehr a

n

den impoſanten Gonzen bei
dem hübſchen Schweizerſtädtchen Sar
gans erinnert. Eine felſige Maſſe, die
von weitem nur geologiſch intereſſant er
ſcheint und doch imſtande iſ

t,

Tod und
Verderben zu ſpeien. Das iſt Gibraltar,
der Schlüſſel des Mittelländiſchen Mee
res. Der Schlüſſel, der ſich in den Hän
den der Engländer befindet und ihnen

d
ie Macht gibt, jedes Schiff an der Ein

und Ausfahrt zu hindern.
Dreizehnmal haben die Spanier ver
ſucht, das einſtige Bollwerk Hiſpaniens
wieder an ſich zu bringen, aber das Krä
mervolk aus dem Norden hielt mit eiſer
ner Fauſt feſt, was durch eine kühne Über
rumpelung durch Admiral Rooke im ſpa
miſchen Erbfolgekrieg in ihren Beſitz ge
kommen iſ

t. Schweren Herzens mußten

d
ie Spanier endlich im Frieden von Se

villa ein für allemal auf Gibraltar ver
zichten.

. Ein Krämervolk, aber ſchlau. Denn
ſchon beizeiten erkannten die Engländer

die Bedeutung der wichtigſten ſtrategi
ſchen Punkte im Mittelmeer und han
delten danach. So kam es, daß das per
fide Albion heute nicht nur in Gibraltar,
ſondern auch in Malta und Zypern un
ſchätzbare Stützpunkte beſitzt. Daß es heute
im Mittelmeer über eine Flotte von drei
Schlachtkreuzern, vier Panzerkreuzern,
vier kleinen Kreuzern, ſechzehn Zerſtö
rern ſowie ſechs Torpedobooten und
drei Unterſeebooten verfügen kann. Und
die Abſicht hatte, dieſes Geſchwader im
nächſten Jahre noch um acht Linienſchiffe

zu vermehren. Zieht man ferner die
Mittelmeerflotte der England verbünde
ten franzöſiſchen Regierung in Betracht:
ſiebzehn Linienſchiffe, ſechs Kreuzer, ſechs
aus 3

7 Booten beſtehende Zerſtörerflot
tillen, zwei 20 Boote umfaſſende Unter
ſeebootsflottillen und ſieben Schul- und
Reſerveſchiffe, ſo ergibt das eine ganz an
ſehnliche formidabile feindliche Flotten
macht im blauen Mittelmeer.
Während Malta und Zypern, beſon
ders die Malteſerinſel, trotz ihrer ſtarken
Befeſtigungen immerhin einen fried
lichen Anblick gewähren, wohnt in dem
Gibraltarfelſen das Grauen. Wohin das
Auge auch blicken mag, überall ſieht es
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Vor Larnaka. Im Hintergrund die Befeſtigungen der Stadt

Batterien, Forts, alleinſtehende Mauern und über mit Geſchützen aller Art be
mit Schießſcharten, Schießgräben, Schan- ſpickt ſind. Man ſagt, Gibraltar ſe

i

un
zen und Wälle. Ein wildes Pandä- einnehmbar, aber es kann paſſieren, er

monium von Fortifikationen, die über klärte mir einſt ein engliſcher Offizier in

Der Felſen von Gibraltar von der ſpaniſchen Seite aus geſehen
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der Whisky-Sodalaune, daß bei einer
Aktion ſämtlicher Feuerſchlünde der trot
zige Felſen infolge ſeiner künſtlichen
Aushöhlungen in ſich ſelbſt zuſammen
ſtürzt.
Es iſt nicht möglich, eine eingehende
Schilderung der Befeſtigungen in Gibral
tar zu geben, weil man mit Erlaubnis
des Gouverneurs nur die unteren Werke

in Augenſchein nehmen darf. Ein Geiz
hals kann ſeine Schätze nicht ängſtlicher
hüten als die Engländer ihr Gibraltar.
Befindet ſich die Stadt doch im ſteten
Belagerungszuſtand. Geht die Sonne
unter, ſo verkündet ein Kanonenſchuß
das Schließen der Stadttore, die bis zum
Tagesanbruch für jeden geſchloſſen blei
ben. Ja, um eine Nacht in Gibraltar
verbringen zu können, muß man ſich im
Wachthäuschen erſt legitimieren und um
einen Aufenthaltsſchein bitten. Paſſan
ten, die nach Mitternacht in den Straßen
angetroffen werden, müſſen ohne wei
teres den die Stadt durchziehenden Pa
trouillen folgen und bis zum Morgen in

der Wache verweilen. Bereits nach zehn
abends hat ſich jeder Spaziergänger zu

legitimieren. Und wehe dem, der beim
Photographieren oder Zeichnen abge
faßt wird!
Vor zwei Jahren kam ein Schiffsjunge
eines im Hafen liegenden deutſchen
Paſſagierdampfers auf den Gedanken,
ſich die berühmten Magotaffen anzu
ſehen, die in der auf der Oſtſeite Gibral
tars gelegenen Martinshöhle hauſen.
Der Junge verlief ſich, überſtieg mehrere
Verſchanzungen und wurde plötzlich in
mitten der verbotenen Pfade von einer
Patrouille erwiſcht. Sofortige Verhaf
tung und ſtrenges Verhör durch den
Gouverneur. Und tatſächlich mußte der
Dampfer vierundzwanzig Stunden länger
vor Gibraltar liegen bleiben, ehe es dem
Kapitän gelang, den Gouverneur von der
Schuldloſigkeit des Jungen zu über
zeugen. Immerhin wurde der „Spion“

zu einer Geldſtrafe von fünf Pfund Ster
ling verurteilt.
Gelingt es einem, durch beſondere Pro
tektion die oberen Feſtungsgalerien in

Augenſchein nehmen zu können, ſo ent
ſchädigt die herrliche Ausſicht für die mit
dem Aufſtieg verbundenen Strapazen.
Beſonders beim Sonnenuntergang. Der
Himmel ſcheint ein Flammenmeer ge
worden zu ſein. In der Ferne, a

n

der

afrikaniſchen Küſte, zeigen die Lichter von
Ceuta den dunkeln Weltteil an.
Die Stadt ſelbſt baut ſich terraſſen
förmig auf und zählt mit der Garniſon
gegen 28 000 Bewohner. Dazu kommen
noch die 6000 bis 7000 Mann der Be
ſatzungen der ſtets vor Gibraltar weilen
den Kriegsſchiffe. Trotz der Kleinheit
und Enge der Stadt herrſcht in ihr ein
reges Leben und Treiben. Schon ein
Gang durch die Hauptſtraße, die Water
port, offenbart, daß man ſich an einem
„Weltentor“ befindet, denn in der engen
und an Laden aller Arten reichen Straße
drängen ſich Araber, Neger, Hindus, Ja
paner und Chineſen und ſo weiter im
bunten Gewimmel. Das Rot der engli
ſchen Truppen und das Blau der Marine
erhöht noch die Wirkung des internatio
nalen Kolorits. Die Hauptbevölkerung
ſetzt ſich aus Spaniern und Miſchlingen
zuſammen, wie auch das ganze Leben,
abgeſehen von der engliſchen Ordnung
und Reinlichkeit, einen ausgeſprochen ſpa
miſchen Charakter trägt. Originell wirken
die zahlreichen Vogelbauer vor den Fen
ſtern der Kaſernen, die in Quartiere für
verheiratete und unverheiratete Solda
ten eingeteilt ſind.
Auf dem Markt am Hafentor ſpielten
ſich jeden Morgen köſtliche Szenen ab.
Schon in aller Frühe kommen die Sol
datenfrauen in Scharen angezogen, um
für billiges Geld die beſte Ware für ihre
Männer zu erhandeln. Die Händler wol
len e
s mit der beſſeren Hälfte Tommy
Atkins nicht verderben und ſagen da
her zu jedem Geſchäft Ja und Amen.
Erſcheinen dann ſpäter die Offiziers
damen mit ihren Mädchen auf der Bild

Ä ſo müſſen ſi
e mit den Marktreſten

ürliebnehmen und obendrein noch teuer
bezahlen.
Das elegante Gibraltar pflegt ſich auf
der Alameda zu verſammeln, um hier den
Klängen der Regimentsmuſik zu lauſchen.
Die als öffentliche Promenade dienende
Alameda, eine Schöpfung des Gou
verneurs Don, weiſt eine vollkommen ſub
tropiſche Pflanzenwelt auf. Man glaubt
ſich in ein Meer von Treibhauspflanzen
verſetzt. Von der Brüſtung genießt man
einen wundervollen Blick auf den Hafen
und den ſüdlichen Felſen.
Denkmäler der Königin Viktoria ſowie
der Generale Wellington und Elliot bringen
einigen bildhaueriſchen Schmuck in die
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ſteinerne Öde Gibraltars. Vor dem South
port Gate, wo eine alte Kanone von rie
ſigen Dimenſionen Aufſtellung gefunden
hat, befindet ſich der Trafalgar-Kirchhof.
In den mit verblaßten Inſchriften ver
ſehenen Gräbern ſchlummern die Opfer der
großen Seeſchlacht vom 21. Oktober 1805,

in der auch Nelſon ſein Leben einbüßte.
Abukir und Trafalgar! Damals herrſchte
zwiſchen Madame Marianne und John

Michaelshöhle mit ihrer impoſanten und
geräumigen Halle, deren Dach durch zahl
reiche Stalaktitenſäulen getragen wird.
Der Boden von Gibraltar eignet ſich
nicht für die Landwirtſchaft, aber den
noch iſ

t

die Stadt ein Stapelplatz für
Nahrungsmittel jeder Art, weil die ſpa
niſche Umgebung ihre Erzeugniſſe nach
Gibraltar ſendet.
Vor unliebſamen Überraſchungen dürfte

Die Alameda (Hauptpromenade) mit dem Felſen von Gibraltar

Bull eine grimmige Fehde, heute kämp
fen die einander Würdigen Schulter an
Schulter. Einen eigentümlichen Kontraſt
bilden die düſteren Zypreſſen auf dem
Trafalgar-Friedhof zu der unter ihnen
üppig gedeihenden Blumenpracht. Ein
Blumenreichtum, der in dem benachbar
ten kleinen Paradiesgarten ein bezau
berndes Blüten- und Pflanzenecho findet.
Ich erwähnte bereits die Martinshöhle,

in der die Magotaffenhauſen. Schöner iſt

die ſchon den Römern bekannt geweſene

Gibraltar am Tage ziemlich ſicher ſein.
Denn die Signalſtation auf dem Fels
gipfel kann alle in einem Umkreis von
ſechs bis acht Meilen ſich nähernde Schiffe
ſichten und telegraphiſch ſofort dem Gou
vernementsgebäude melden.
Wirkt Gibraltar durch ſeine Felsmaſſe
imponierend, ſo hat der erſte Blick auf
die Hauptſtadt und Feſtung der Inſel
Malta, La Valette, nichts Martialiſches
an ſich. Auch hier moderne Forts und
drohende Strandbatterien, aber es fehlt
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Larnaka, der Haupthafen auf Zypern

das Geheimnisvolle und Abſchreckende
Gibraltars. Nichtsdeſtoweniger und trotz
der Eröffnung des Suezkanals iſ

t Malta
heute den Engländern als Mittelſtütz
punkt im Mittelländiſchen Meere noch ſo

viel wert wie vor hundert Jahren, als
Napoleon I. die Rückgabe der Inſelgruppe
rundweg verweigert wurde.
Nähert man ſich a

n

einem ſchönen
Sonnentage La Valette, ſo gewährt die
Bucht mit ihren faſt ſenkrecht aus dem
Meere aufſteigenden Felswänden und
Stützmauern, mit den mittelalterlichen
Baſtionen, Gräben und Zugbrücken und
dem dahinter ſichtbaren ſtaffelförmigen,

halb orientaliſchen, halb italieniſchen
Häuſergewirr einen höchſt maleriſchen
Anblick. Der ſtrategiſche Wert La Va
lettes liegt wohl weniger in den Befeſti
gungen als in den Kriegsſchiffen ſelbſt,
für die der Hafen ein vorzüglicher Zu
fluchtsort iſ
t

und wo beſchädigte Schiffe
repariert und die Flotte vor allem ver
proviantiert werden können.
La Valette iſt auf einer zirka zweiein
halb Kilometer langen und bis zu einem
Kilometer breiten Landzunge gelegen,

die von zwei Buchten umgeben wird.
Auf den der Feſtung gegenüberliegenden
Seiten der Buchten befinden ſich einige
Vorſtädte. Im ganzen umfaßt die mal
teſiſche Inſelgruppe das eigentliche Malta
ſowie die Inſeln Gozzo und die unbe
wohnten Inſelchen Cominetto und Filfoa
mit einer Einwohnerzahl von 200 000
Menſchen. Die Natur auf den Inſeln iſt
mehr als dürftig. Der ſteinige Boden iſ

t
wie in Gibraltar ertraglos, und arge Winde
machen oft jede Ernte zunichte und ver
eiteln auch ein Wachstum der Bäume.
Einſt nannte man die Malteſerinſel „das
Paradies der Roſen“, aber heute ſind
viele Malteſer gezwungen, in Tuneſien,
Tripolis, Sizilien und anderswo ſich eine
Exiſtenz zu gründen.
Wie Gibraltar, ſo iſ

t

auch die Inſel
Malta oft heftigen Beſitzſtreitigkeiten aus
geſetzt geweſen. Griechen und Römer,
Phönizier und Karthager, Oſtgoten, Van
dalen, Sarazenen, Byzantiner, Nor
mannen und Türken und ſo weiter haben
Malta einſt beſeſſen, bis 1680 Karl V

.

die
Inſel dem chriſtlichen Ritterorden der
Johanniter ſchenkte, die ſich nun Malteſer
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ritter nannten. Faſt zweihundert Jahre
ſpäter ergriff Napoleon I. Beſitz von der
Inſel, und ſchließlich gelangte und blieb

ſi
e in engliſchen Händen.

Die Feſtungswerke La Valettes ſind
faſt durchweg älteſten Urſprungs. Die
neueren Hafenforts Ricaſoli, Manoel und
Tigné können auch ſchon auf ein Alter von
über dreihundert Jahren zurückblicken.
Durchwandert man die Straßen der
Hauptſtadt, ſo wird man auf Schritt und
Tritt an die Malteſerritter erinnert. Die
alten ehrwürdigen Bauten haben ſich
allerdings heute in Kaſernen, Hotels und
Schulen und ſo weiter verwandelt, aber
das Einſt iſ

t

unverkennbar geblieben.

Auch das Innere der herrlichen alten
San-Giovanni-Kathedrale gemahnt an
die Malteſerzeiten; denn an den Wänden
zieht ſich Grabdenkmal an Grabdenkmal
vergangener vornehmer Geſchlechter hin,
und ein Blick auf die Steinflieſen des Bo
dens läßt unzählige Namen und Wappen
ruhmreicher Krieger erkennen, die dort
unten eine letzte Ruheſtätte gefunden
haben.
Bei dem der Landſeite zugekehrten
Haupttor der Stadtmauer, der Porta
Reale, beginnt die auf dem Grat des Fel
ſenrückens laufende Hauptſtraße der Stadt,
die impoſante Strada Reale mit den
zahlreichen palaſtartigen Gebäuden von

gediegener Vornehmheit. Der einſtige
Großmeiſterpalaſt iſ

t

heute der Sitz des
„High Commiſſioners für das Mittel
meer“.
Das Straßenleben in La Valette offen
bart eine ſüdliche Lebhaftigkeit, wie die
Bevölkerung überhaupt einen ſtark italie
niſchen Eindruck macht. An die moham
medaniſche Vergangenheit erinnert die
Tracht der Frauen, die über der moder
nen Kleidung einen ſchwarzen Umwurf
über Kopf und Oberkörper, die „Fal
detta“, tragen. Das Kleidungsſtück ſieht
von hinten wie der türkiſche Faredſche
(US.
An Gibraltar erinnern die zahlreichen
malteſiſchen Höhlen, die aus der Zeit der
Sarazenen ſtammen. In einer dieſer
Höhlen ſoll der Apoſtel Paulus gewohnt
haben.
Die engliſche Regierung hat die Ver
fügung des Gouverneurs von Malta vom
12. Auguſt 1904 gebilligt, wodurch jede
Kohlenverſorgung für die Kampfſchiffe
Kriegführender in den Gewäſſern der
Inſel, ſe

i

e
s unmittelbar oder durch in

Malta beladene Schiffe, verboten iſt.
Sind Gibraltar und Malta ertraglos,
das heißt arm an Bodenerzeugniſſen, ſo

beſitzt die Inſel Zypern, die am 11. Juli
1878 von England okkupiert wurde, einen
ſehr fruchtbaren Boden. Auch Zypern

Blick auf Roſia mit dem Marinehoſpital und der Roſiamole in Gibraltar
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hat, da am öſtlichen Ende des Mittel
meeres gelegen, für England eine wich
tige Bedeutung. Gemäß dem Vertrage
vom 4. Juni 1878 überließ die Türkei
unter dem Vorbehalt ihrer Souveräni
tätsrechte die Verwaltung der Inſel an
England. Die Inſel beſitzt keine natür
lichen Häfen, der künſtliche Hafen zu Li
maſſol wurde am 6. Oktober 1881 dem
Verkehr übergeben und hat ſeitdem einen

Seitdem wir in Afrika Kolonien be
ſitzen und einen Stützpunkt für unſre
Flotte in China erworben haben, iſ

t

auch
der Suezkanal und das Rote Meer für
uns von Wichtigkeit geworden. Da der
Kanal als neutrales Gebiet erklärt wor
den iſt, mußte Port Said im Kriege auch
eine neutrale Rolle ſpielen. Aber die
letzten Vorgänge, wie die Beſchlagnahme
deutſcher Schiffe in Port Said, haben

Straße in Levkoſia

großen Aufſchwung genommen. Die
Hauptſtadt der Inſel iſt Levkoſia oder
Nikoſia. Weltberühmt ſind die Zypern
weine. Und wer hat nicht vom Zypern
kupfer und von den Zypernkatzen ge
hört?
Wer kennt nicht die Zypreſſen? Zwar
ſind unter türkiſcher Herrſchaft die großen
Wälder abgeholzt worden und der Acker
bau wurde vernachläſſigt, aber die Eng
länder haben die Inſel wieder ſo in die
Höhe gebracht, daß bis jetzt jährlich
800 000 Kilogramm Honig und 200 000
Kilogramm Wachs erzeugt wurden.

bewieſen, daß England dieſe Neutralität
einfach über Bord geworfen hat.
Nach einer Verfügung des Khediven
vom 10. Februar 1904 dürfen im Suez
kanal die Schiffe Kriegführender ſich nur
mit ſo viel Kohlen verſehen, um den näch
ſten Hafen zu erreichen, wo e

s möglich
wäre, Heizſtoffe zu finden, und wohin ſi

e

ſich unter ehrenwörtlicher Verpflichtung
auch begeben müßten.
Im Süden des Roten Meeres kann Eng
land infolge ſeiner Befeſtigungen in Aden
und auf der Inſel Perim den Zugang an
der Straße von Bab-el-Mandeb ſperren.
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ſind im Café Tinding gerade dabei, die Grenzen der Landkarte nach dem
Kriege zu unſern Gunſten feſtzulegen, d

a tippt mich der Stabsarzt a
n

die

Schulter und fragt mich leiſe, ob ic
h

Luſt habe, um zehn Uhr mit zum Hauptbahnhof

zu kommen. E
r

hat franzöſiſche Offiziere zu übernehmen, ſi
e zu unterſuchen und

zu impfen. Ich bin natürlich dabei, aber den Kameraden ſoll ic
h

nichts ſagen, und
heimlich drücke ic

h

mich. An der Halteſtelle der Pferdebahn treffen wir noch zwei
Ärzte, und ſo fahren wir zum Tor der Feſtungswerke hinaus.
Auf der dunkeln Chauſſee, die ſich vom Brückenkopf durch die Wälle und Mauern

nach dem weit draußen liegenden Bahnhof ſchlängelt, ſtrömen die Menſchen hinaus,

e
in langer Zug, aber niemand wird auf den Bahnſteig gelaſſen.

Uns bahnen die Poſten mit aufgepflanztem Seitengewehr den Weg, und ein
alter Hauptmann, der hier als Bahnhofskommandant waltet, begrüßt uns auf dem
menſchenleeren Bahnhofe.
Der Zug hat Verſpätung, und wir ſtehen und plaudern, bis endlich um */.11 Uhr

d
e
r

Zug einläuft. Endlos lang iſt die Wagenreihe, und im allerletzten angehängten
Wagen ſollen die Gefangenen ſein.
Ganz draußen, außerhalb des Bahnhofes, hält der Wagen dritter Klaſſe mit

Mitteldurchgang. Vorn und hinten a
n

der Tür zur Plattform ein Mann mit auf
gepflanztem Seitengewehr, drinnen ein Unteroffizier und zwei Mann ſchußfertig.
Der Zug rückt noch einmal a

n

und fährt ein Stück vor, aber der Wagen bleibt draußen

im Halbdunkel. Ich ſehe rote Käppis aufleuchten, die ſchönſten Ziele.
Die Köpfe a

n

die harte Holzwand gelehnt, ſchlafen ſi
e

und müſſen wachgerüttelt

werden. Schlaftrunken taumeln ſie die Stufen herunter, fallen faſt den letzten hohen
Tritt herab. Klein und unanſehnlich ſind ſie. Ihre roten Hoſen leuchten grell auf,
rote und blaue Röcke, ſo ſteigen ſi

e aus, die linke Seite leer, ohne Säbel, ohne Hand
ſchuhe und alles.
„Da geht's hin!“ ſchreit ein Poſten dem erſten zu und faßt ihn am Arm und

ſchiebt ihn in die Richtung. Von der Wachmannſchaft umgeben, torkeln ſi
e nun wie

halbblind, verwirrt über die Gleiſe.
Raſch gehen die kleinen Geſtalten dahin, voran ein alter Herr mit grauem Haar

und grauem Spitzbart, er muß Major ſein oder Oberſt. Ein einziger von allen hat
einen alten ſchäbigen Mantel, als habe er ihn im letzten Augenblick noch im Felde
einem Mann abgenommen.
Sie werden um das Stationsgebäude herumgeführt, und kaum ſind ſi

e auf der
Straße, ſo bricht die hier ſtehende Menge in ein brauſendes Hurrageſchrei aus.
Die Poſtenkette iſ

t zu ſchwach, kann die Nachdrängenden nicht halten, langſam müſſen

d
ie Mannſchaften weichen. Da ziehen wir unſre Säbel, um ſi
e wieder zurückzu

drängen, und e
s gelingt, ſie aufzuhalten.

E
s
iſ
t nur Neugier, ſie wollen die Feinde in der Nähe ſehen. Ein paar ſchreien

wie wütend immerzu: „A la bas le
s

Français!“ Wieſo ſi
e „à la“ rufen, wiſſen ſi
e

natürlich ſelbſt nicht.
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Der kleine Trupp, von den Arzten begleitet, verſchwindet im Hauſe des Stations
vorſtehers, wo bei raſch hier aufgeſtellten Petroleumlampen die Poſten die Tür
und jedes Fenſter beſetzen.
Die Menge pfeift jetzt und ziſcht, und das Gemurmel ſchwillt an, während

drinnen der Arzt die Gefangenen unterſucht. Ich mag dieſer Prozedur nicht bei
wohnen, habe auch eine halbe Stunde bis zur Feſtung und will die Pferdebahn
noch erreichen. Aber die letzte ſehe ic

h

in der Ferne eben verſchwinden. Da mache
ich mich zu Fuß auf den Weg, an al

l

den Gräben und Wällen vorbei, über die rau
ſchende Donau hin, die auf dem Wege zu dem befreundeten Öſterreich ihre Waſſer
maſſen gar nicht ſchnell genug hinwälzen kann.
Morgen früh werde ich die Gefangenen beſuchen, e

s kommen um ſieben Uhr

noch fünfzehn hinzu; ſi
e

werden gemeinſam zum Fort gebracht, ein Fußmarſch
von über zwei Stunden.
Unraſiert, mit hängenden Köpfen, verſchmutzt und verſchlafen, haben ſi

e

im Zwielicht der Nacht einen traurigen Eindruck gemacht. Es war bei der
herrſchenden Aufregung zu ſchwer, etwas zu erkennen. Ich ſehe noch immer den
kleinen alten Mann mit ſeinen grauen Haaren vor mir, wie er unter dem Gejohle
der Menge eskortiert worden iſt. Von den andern habe ic

h

zu wenig erkennen
können.

Früh am nächſten Morgen ſtehe ic
h

auf. Ich ſitze noch beim Kaffee, da höre
ich's vor dem Fenſter klappern. Mein Pferdewärter mit dem Mobilmachungspferd,

einer ſchnittigen kleinen Stute, die gut geht. Mein Pferdewärter ſitzt ſelbſt auf
einem ſchweren Bauernpferde, das ein andrer Kompagnieführer ihm zum Zureiten
anvertraut hat. -

Jch habe ihn mir beſtellt, weil ich zum Fort hinaus will, und er hat noch einen
Kollegen mitgebracht.

Raſch den Reitſtock genommen und hinunter, Säbel an den Sattel geſchnallt,
und langſam geht es durch die im Sonntagsfrieden liegende Stadt.
Über der Donau hängt dichter, kalter weißer Nebel. Am Brückenkopf unter

den hundertjährigen Linden kommt ein dritter Reiter hinzu, meldet ſich und bittet,

ſich anſchließen zu dürfen. Ich habe nichts dagegen.
Unter der Eiſenbahnbrücke meldet ſich der Wachkommandant, der dort mit

ſeiner Mannſchaft in einem braunen Zelte die Nacht zugebracht hat. Eine lange,
ſchattige Chauſſee, und e

s wird flott getrabt, daß man ſein Inneres bei der lange
nicht geübten Bewegung ſchön durcheinander geſchüttelt bekommt; und weiter geht
es, Feldwege, über gelbe Stoppelfelder, zwiſchen kleinen Dörfern hin, wo die Obſt
bäume ſchwer beladen ſind, überreich a

n Früchten. Wie im tiefſten Gottesfrieden
ſtehen die Leute vor den Häuſern, und beſtändig begegnen uns auf der Chauſſee
die Bauern auf ihren Rädern. Sie treten eifrig, um in die Stadt zum Einkauf zu

kommen. Sonntagsruhe gibt e
s nicht mehr.

So reiten wir im hellen Sonnenſchein a
n

den Pulverſchuppen vorüber, über
die Eiſenbahn hin, durch ſumpfiges Moor, und kommen zu dem Dorf, das unſer
Ziel iſt. Ein breiter Fluß, auf dem Enten und Gänſe ſchwimmen, eine breite Straße,
die weiße Kirche, dann Wirtshäuſer, aus deren Fenſtern neugierige Geſichter ſehen;

denn ſchon reite ich a
n

der Spitze von fünf Pferdewärtern.
Hinter dem größten Wirtshauſe biegen wir rechts ab und kommen in eine lange,

ſchattige Allee. Auf dem Anger links ſtehen ein paar Geſchütze, verlaſſen, als ſeien

ſi
e

hier vergeſſen; ein paar Protzen daneben, genau in der Reihe. Landwehrfuß
artillerie ſoll in den nächſten Tagen hier einquartiert werden. An dem Haustore
ſteht ſchon mit Kreide die Belegung angeſchrieben.

Da liegt das Fort mit ſeinen grünen Wällen, kaum zu erkennen, dicht vor uns.
Kinder und Neugierige treiben ſich davor herum.
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Wir halten vor dem rieſigen eiſernen Tore, und ic
h will eben abſitzen, als ſchon

einer der Jungen den Klingelzug in Bewegung geſetzt hat. Eine der kleinen Schieß
ſcharten öffnet ſich, und als der Unteroffizier die ſechs Reiter ſieht, beeilt er ſich,

das Tor weit zu öffnen, und ic
h

reite in die Umwallung ein.
Schon kommt mir ein älterer Hauptmann entgegen. Ich ſtelle mich ihm vor

und frage, o
b

man einreiten darf.
„Haben Herr Kamerad eine Erlaubnis?“
Ich verneine lächelnd und ſpreche meinen Wunſch aus, die Gefangenen zu ſehen.

„Da Sie doch einmal drin ſind, nehme ich es auf mich,“ ſagt er, und im Nu ſind
alle abgeſeſſen und die Pferde den Wachen übergeben.

Dort am Eingang zum Fort ſtehen etwa dreißig Rothoſen. Ich ſehe nicht allzu
neugierig hin, ſondern plaudere mit dem Fortkommandanten, und ſo gehen wir
weiter. Als ic

h

dicht a
n ihnen bin, hebe ic
h langſam die Hand a
n

die Mütze, und

raſch nehmen ſi
e

alle Haltung a
n

und grüßen mit der offenen Handfläche nach vorn,

ſtumm und ſtarren uns an, wie wir in die Zitadelle gehen. Das Dunkel nimmt uns
auf, eine weite, hohe Wölbung, ein ſchmaler Gang nach links, an dem die einzelnen
hellen, ſtark vergitterten Räume liegen, große Räume, wo zwanzig und mehr Betten
Platz hätten; für die Offiziere ſtehen nur fünf oder ſechs darin.
Dort ſitzt ein junger Leutnant und bindet ſich die Schnürſchuhe, einer von den

heute früh Angekommenen wäſcht ſich halbnackt, und ein dritter bürſtet ſich am Fenſter,

w
o

e
r einen kleinen Taſchenſpiegel aufgeſtellt hat, ſeinen Bart mit beſonderem Eifer.

Über ſechzig Offiziere ſind ſchon hier, darunter ſieben Arzte, zwei Majore und ein
General mit ſeinem ganzen Stabe.
Wir gehen zurück und bleiben am vorderen Walle ſtehen, ſo daß ich mir die

Herren Feinde gut anſchauen kann. Ein paar dazwiſchen forſch und ſtramm, echt
ſoldatiſche Erſcheinungen, aber ſo in der Geſamtheit machen ſie keinen imponierenden
Eindruck, eher wie die Statiſten eines kleinen Stadttheaters, denen die Uniform nicht
recht ſitzen will. Manche mit großen blonden Bärten, andre klein und ſchwarz. Ein
ganz kleines Kerlchen verſucht höhniſch zu lachen, aber e

s mißlingt ihm.
Einer tritt a

n

den Unteroffizier heran und fragt in ganz gutem Deutſch, o
b

ſi
e nicht wie geſtern in den hinteren Wallgraben gehen dürften, um dort zu zirkulieren.

Der Hauptmann gewährt es und ruft: „Zwei Poſten auf die hinteren Wälle.“

E
s

kommt Bewegung in den Haufen, ſie ſtehen herum und erzählen ſich wohl, wie

ſi
e in Gefangenſchaft geraten ſind; jetzt gehen ſie langſam in den großen Durchgang

hinein und grüßen nochmals, wie ic
h

mich von dem liebenswürdigen Kommandeur
verabſchiede.

„Jeſſes,“ meint der eine Pferdewärter, „die ſchauen aber nicht aus wie Offiziere,

d
ie ſollten doch mal unſre Herren ſehen.“

Freilich! Wir ſind für den Feldzug alle von Kopf bis Fuß nagelneu feldgrau
eingekleidet, die fünf Soldaten mit mir blitzſauber, die Pferde mit neuem gelbem
Sattelzeug, wie aus dem E

i

gepellt, und dagegen das kleine verſtaubte Häuflein.
Das iſ

t

freilich ein Gegenſatz.

Das eiſerne Tor fällt hinter uns zu, und im Wirtshaus des Dorfes kehre ic
h

e
in

zu einer Halben und einer Wurſt mit Brot, die ic
h

den Fünfen kommen laſſe, die
glücklich grinſen. Der Wirt erzählt, daß die Franzoſen bei ihm in Menage ſind, für
1,70 Mark täglich. Dafür gibt er ihnen morgens Kaffee mit Brot, aber keine Butter,
mittags Suppe und ein Fleiſchgang, kein Gemüſe, das gibt's nicht, und abends

e
in Gang. „Halt ein minderes Abendbrot,“ nennt er es ſelber. Aber Bier trinken

ſi
e arg gern. E
r

ſchickt ihnen Flaſchenbier. Einer von ihnen hat deutſches Geld und
hat ihnen ſchon auf der Reiſe immer Limonade und Schinkenbrote gekauft.

Sie bekommen Löhnung von uns, vorläufig der Offizier bis zum Hauptmann

6
0 Mark, bis zum General 100 Mark. Davon müſſen ſi
e

ſich beköſtigen und alles
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halten und anſchaffen. Vorerſt müſſen ſi
e

ſich ſelbſt bedienen, bis Burſchen angeſtellt
werden, auch nur einer für zehn Offiziere.
Sie haben in die Stadt geſchickt, ſich Geld und Scheine einzuwechſeln, und

wenn ihrer mehr ſind – und täglich kommen neue Nachſchübe –, bekommen ſi
e

für ſich einen Koch hinaus. Sie haben nur, was ſie auf dem Leibe tragen, brauchen
eigentlich alles. Nur einer hat eine zweiſpitzige Feldmütze. Nach der haben ſi

e

die

größte Sehnſucht und nach Zigaretten. Aber die haben ſi
e

noch nicht erlaubt be
kommen.

Langſam reiten wir zurück über die Felder.
Eine verfluchte Sache, ſo in Feindeshand zu geraten, arg beſchämend eigentlich.

Man hat ihnen die deutſchen Siege mitgeteilt, jeden Tag ein neuer Erfolg. Sie
haben immer nur das eine Wort: „Impossible!“
Aber alle Tage kommen neue Franzoſen hinzu, die werden ihnen ſchon die

bittere Wahrheit beibringen.

„Von denen nehmete ic
h

zehn auf mich,“ ſagt mein Pferdewärter voll Über
zeugung. Und ic

h

ſehe wieder den alten Major vor mir, der da vorhin ſo traurig ab
ſeits an der Mauer gelehnt hat, und der nichts mehr ſieht in den nächſten Monaten
als grüne Wälle, rote Mauern, Eiſengitter und deutſche Soldaten und den blauen
Himmel über ſich.
Der ſie bewacht, iſt auch ſolch ein alter Herr, aber voller Friſche und Liebens

würdigkeit, der ſich dem Vaterlande trotz ſeiner Jahre wieder zur Verfügung ge
ſtellt hat und ſi

e gewiß nicht hart behandeln wird. Aber gefangen ſind ſie, und a
n

ein Hinauskommen iſt vorläufig nicht zu denken, das geht ſchon nicht wegen der Be
völkerung. Die Schandtaten der Belgier haben die Leute wild gemacht, und e

s

könnte ihnen ſchlecht ergehen, wenn ſi
e

ſich zeigen wollten.
Wir traben wieder an, quer über die abgeernteten Felder. Es iſt heiß und ſchwül,

die Sonne ſticht. Die Pfarrkirche taucht am Horizont maſſig vor uns auf, und bald
klappern die Hufe der Pferde auf dem Steinpflaſter, und man bekommt die Hand
nicht von der Mütze, ſo viel Soldaten haben wir hier noch hinter der Front bereit
ſtehen, wenn e

s nötig ſein ſollte.
Am Paradeplatze wimmelt es von Menſchen. An den Maueranſchlägen drängen

ſich die Leute. Nach dem bayriſchen Kronprinzen hat auch der deutſche einen großen
Sieg errungen. Auf der ganzen Linie dringen wir unaufhaltſam vor, und keine noch

ſo ſtarke Feſtung iſ
t imſtande, dieſem Anſturm zu widerſtehen. Und wenn a
ll

unſre
Gegner von derſelben Art ſind wie die wenigen, die wir eben geſehen haben, dann
hat e

s

keine Not. Wie ſagte doch mein Pferdewärter? „Von denen nehmete ic
h

zehn auf mich!“



Phot. Willinger

Zwei Feldpoſtbriefe aus Belgien

Lieber Karl !

Endlich kann ich Dir ein Lebenszeichen
von mir geben. Es iſt mir alles noch wie

im Traum. Aus der Garniſon in den Zug
und plötzlich in dem blühenden Belgien.
So recht werde ich das Gefühl, mich im

Manöver zu befinden, nicht los. Es kommt
mir wie ein militäriſcher Spaziergang vor.
Die Bevölkerung allerdings iſ

t gräßlich.
Geſtern büßte ic

h

meine Seitenpatrouille
ein. Fünf Dragoner wurden abgeſchoſſen.
Gott helfe weiter . . .

2
k
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Lieber Karl !

Was habe ich ſeit dem geſtrigen Tage
alles erlebt! Nun habe ich einen böſen Tag
und den erſten Schlachttag hinter mir.
Am 20. rückte ich mit meiner . . . Abteilung
aus Curtioſe, nachmittags gegen ſieben
Uhr, um bei Ardenne, einer kleinen
freundlichen Stadt von einigen tauſend
Einwohnern, über die Maas zu gehen.
Die Maasbrücke war natürlich von den
Belgiern geſprengt. Unſre Pioniere hat
ten aber eine Schiffbrücke geſchlagen. Im
Städtchen angekommen, wurden wir von
der Bevölkerung mit den freundlichſten
Geſichtern empfangen. Waſſer ſtand zum
Trinken auf der Straße. Die holde Weib
lichkeit überreichte Zigarren, Zigaretten
und all ſo was. Kurz nach ſieben Uhr hörte
das Ave-Läuten plötzlich auf. Im ſelben
Moment war die Straße wie gefegt, und
aus allen Fenſtern, Türen, von den
Dächern wurde gefeuert. Ja, ſogar durch
die Mauern hindurch! Die Schweine
hunde hatten Schießſcharten in die
Mauern geſtemmt und zum Teil außen
Plakate darüber geklebt, aus denen nun
Gewehrläufe blitzten. Ein mörderiſches
Feuer praſſelte auf uns nieder. Plötzlich
gingen die Pferde der vor mir marſchie
renden Infanteriekolonne (Küchenwagen)
durch und riſſen alles mit ſich. Meine gute
Stute, die Lotte, riß ſich auch los, ich
war abgeſeſſen, und entſchwand meinen
Blicken. So ſchnell es ging, protzten wir
wenigſtens ein Geſchütz ab und beſchoſſen
das nächſte Haus, aus dem die meiſten
Schüſſe gekommen waren. Allmählich
beruhigte ſich das Feuer etwas. Nach
einſtündigem Aufenthalt, in dem jedes
Fenſter beobachtet werden mußte, und
nachdem wir von Revolvern und Kara
binern den ausgiebigſten Gebrauch ge
macht hatten, wurden die verſchiedenen
umgeriſſenen Pferde wieder hochgebracht,
und wir verſuchten weiterzuziehen. Mir
war es ein ſchrecklicher Gedanke, ſo hinter
rücks, ohne Gegenwehr, niedergeſchoſſen
zu werden. Ich ging nun mit meinen
vorderſten Geſchützen weiter. Als wir auf
einem freien Platz anlangten, bekamen
wir wieder einen Geſchoßhagel. Ich ver
ſuchte mich hinter einem Zaun zu decken,
um ſchießen zu können. Es war aber in
zwiſchen ſo dunkel geworden, daß man
kaum etwas ſehen konnte. Ich hätte für

meine ganze Truppe keinen Dreier mehr
gegeben. Aber die Belgier ſchoſſen miſe
rabel (Gott ſe

i

Dank). Wie durch ein
Wunder Gottes ſind wir davongekom
men! Wir verdanken die Sache haupt
lich dem Umſtand, daß dieſe infamen
Belgier in ihrer Angſt, ohne zu zielen,
nur die herausgeſteckten Gewehre ab
feuerten. Bei Dunkelheit kam ich endlich
über die Brücke; d

a waren auch meine
beiden Pferde verſchwunden. Endlich
gegen zehn Uhr hatte ich wieder alles
beiſammen. Das Wiederſehen mit meinen
Pferden war die erſte Freude. Gegen
ein Uhr nachts verließen wir das elende
Neſt, dieſen Hexenkeſſel. Alle Häuſer, aus
denen geſchoſſen worden war, ſoweit ſi

e

noch nicht durch das Artilleriefeuer ver
bogen waren, wurden in Brand geſteckt.
Die männlichen Einwohner über fünfzehn
Jahre mußten erſchoſſen werden, grau
ſam, aber gebotene Notwehr. Von meiner
Seite gibt's nach all der Heimtücke und
Niedertracht kein Mitleid mehr. Seit
geſtern ſind wir dicht vor Namur. Heute
erfolgte der Vorſtoß und Durchbruch
zwiſchen zwei Forts, die genommen wur
den. Eine freundliche Franktireurkugel
ſauſte mir wieder dicht am Ohr vorbei.
Das Schießen macht ſchon gar keinen Ein
druck mehr. Leider ſtand ich bei der heu
tigen Schlacht ſehr weit auf dem rechten
Flügel und war deshalb wenig beteiligt.
Die Belgier halten auch gar nicht ſtand,
ſobald das Signal „Langſam vor!“ ertönt,
fliegen ſämtliche Montierungsſtücke neben
die Straße, und die Kerls ſauſen in die
nächſte Deckung. Dann ſchießt das Sau
pack, ſogar im Hemde, auf die vorbei
ziehenden Truppen hinterrücks.
Es iſt doch toll, wie wenig man im Aus
land von unſern Erfolgen weiß. Geſtern
durchfuhren zwei engliſche Automobile,
vollgepfropft mit engliſchen Arzten, unſre
Sicherungen und wurden, als ſie ſich zur
Hilfeleiſtung melden wollten, angehalten
und gefangengeſetzt. Sie hatten uns für
Belgier gehalten. Mit entſetzten Geſich
tern verkündeten ſie, was in England ver
öffentlicht wäre. Die Deutſchen ſtänden
nach der Räumung von Lüttich bereits
wieder jenſeits des Rheins, und die Ruſſen– beſchöſſen Magdeburg.
Ich könnte noch viel ſchreiben, aber der
Brief muß fort. Gott mit Dir!

Dein Bruder.
–------
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Erich Mattſchaß:

Zietenhuſar aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges
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Kavallerie-Feldwache in der Nähe von Chartres

Erich Mattſchaß, ein deutſcher Schlachtenmaler
Von

Generalmajor W. Balck

BÄ Kunſtausſtellung 1891, langliegt ſie hinter uns! Zwei grundver
ſchiedene Bilder feſſelten den Beſucher.
In einem kleinen Kabinett hing Böcklins
Suſanna, von den Alten belauſcht, und
dort, wo keiner es ſuchen konnte, in der
polniſchen Abteilung, ein ganz andres
Bild: trübe Januarſtimmung, in den er
ſtarrenden Händen eines erſchoſſenen
Adjutanten die preußiſche Fahne. Ster
bende und Tode ringsum, ein pommer
ſcher Musketier, den der Todesengel be
reits gezeichnet, ſchiebt ſeine letzte Pa
trone in den Lauf, um ſi

e

dem Feind
entgegenzuſchicken. Die Fahne der 61er– „vor Dijon war's“. Nicht das todes
mutige Vorgehen der kleinen Schar,
„ſtolz wie zur Parade“, ſondern das er
greifende Ende des Kampfes, gerade ehe
die letzten Verteidiger auf dem heißen
Gewehr zuſammenbrechen, hat der Maler
für ſeine Darſtellung gewählt, und das
mit Recht. Tiefen Eindruck mußte das

Der
Kaiſer ſah es, erwarb e

s für den Staat
und ſchenkte e

s

dem Offizierkorps der
61er, deren Speiſeſaal es auch heute noch

„Fahnenbild“ auf alle machen.

ſchmückt. In ausgelaſſener Feſtesfreude
eine ernſte Mahnung. Wer war der
Künſtler? Ein unbekannter Maler! Das
war kein buntes glänzendes Uniformbild,

das war ein Ringen um die höchſten

Ä der Schlachtenmalerei. Hatte der
ünſtler den Krieg geſehen? Etwa in

den Reihen des pommerſchen Regiments
vor Dijons Toren mitgefochten? Man
ſollte e

s glauben! –
Das nächſte Jahr brachte ein neues
Bild: „Gefechtsbereit.“ Fröſtelnd im

Tau- und Schlackerwetter ſteht ein preußi
ſches Halbbataillon feſtgeſchloſſen in ru
higer Erwartung der Dinge, die d

a kom
men ſollen. Schon iſt die zerfetzte Fahne
entfaltet, vom dunkeln Abendhimmel
heben ſich die blendendweißen Spreng
wolken der franzöſiſchen Granaten ab,
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.

an den auf eine Höhe hinaufgerittenen
Führer kommt ein Adjutant herange
ſprengt, von andrer Seite naht im vollen
Roſſeslauf ein Ulan. Das Halbbataillon
ſoll ſofort antreten, die Entſcheidung
naht! „Nun los und drauf!“ Welches
Gefecht iſ

t

dieſes? Bapaume, Vendôme
oder Orléans? Sind e

s

die Branden
burger oder die Hannoveraner? So höre

ic
h fragen. Die Landſchaft mit den echt

franzöſiſchen Häuſergruppen, aus denen
dunkle Rauchwolken aufſteigen, haben
wir irgendwo a

n

der Loire ſchon geſehen,
aber wo? Es iſt eben keine beſtimmte
Landſchaft, es iſt nur der Typ einer ſol
chen, auf der ſich die entbehrungsreichen
Winterkämpfe des großen Jahres abge
ſpielt haben. Ja, ſo war es. „Ich glaube
kaum,“ ſchrieb damals Ludwig Pietſch in

der „Voſſiſchen Zeitung“, „daß der Maler
dieſes merkwürdigen Bildes alt genug iſt,
um den Krieg aus eigner Anſchauung

zu kennen; um ſo höher iſ
t

die divina
toriſche Gabe zu ſchätzen, welche ihn be
fähigt, ein Bild von einer ſolchen Geſamt
wirkung zu geben.“

Der Maler, Erich Mattſchaß, iſt ein
Berliner Kind, geboren am 3

. März 1866

zu Charlottenburg, deſſen Intereſſe an

kriegeriſchen Ereigniſſen genährt wurde
durch Feldzugserzählungen und Schlach
tenſchilderungen, in die er ſich dann aber
auch wie wenige vertiefte. Wohl beſuchte

e
r drei Jahre die Akademie und das noch

mit Widerſtreben, nur um das Techniſche
ſeiner Kunſt zu erlernen, dann ſuchte er

ſich ſeine eignen Bahnen. Von den Deut
ſchen feſſelten ihn Krüger und Menzel,
dieſer ſowie Meiſſonier mit ſeinem Bilde
„1814“, dann aber auch der packende
Zeichner und Schlachtenmaler Neufville
gaben ihm die ſtärkſte Anregung. Bei
Menzel lernte e

r

ſo recht, was ic
h mit

dem einfachen Kohlenſtift machen läßt,
und Meiſſonier gab ihm wertvolle Winke
für die Stimmung.
Zunächſt beſchäftigte ihn die große Zeit
des achtzehnten Jahrhunderts. So ent
ſtand das im Beſitz der Kronprinzen
grenadiere in Königsberg befindliche zeit
und ſtilgerechte Bild: „Die Branden
burger bei Ofen.“ Dann Friedrich der
Große vor der Potsdamer Wachtparade
über die Schneefelder von Leuthen
zwiſchen Zieten und Moritz von Deſſau
gegen den Feind reitend; jetzt iſt das Bild
irgendwo in Privatbeſitz in Schleſien.
Nicht der in der Volkserinnerung lebende

Die Gefechtsreſerve vor Orléans (das alte Halbbataillon von 1870/71)
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alte Fritz, ſondern der jugendliche Sieger
von Leuthen hat es dem Künſtler an
getan. Wie oft und wie fein hat ſein
ſchneller Stift ihnÄ So auf
einer Tiſchkarte: der große König noch
unter dem Eindruck der Koliner Schlacht
vor einem morſchen Scheunentor ſitzend,
auf das mit ungelenker Hand die ſelbſt
einen Feinſchmecker befriedigende Speiſen
folge geſchrieben iſt. Dem dürſtenden
König bietet ein abgeſeſſener Dragoner

malers herausgefühlt habe, der uns ein
Stimmungs- und kein Paradebild liefern
will, ſo hat Mattſchaß auch bei andern
Bildern dieſe ihm ganz beſonders zu
ſagende Richtung noch weiter ausgebaut.
Vor dem alten, von Krähen umflatterten
Burgunderſchloß von Montbéliard iſ

t

der
Stab Werders abgeſeſſen und ſpäht in

die Winterlandſchaft hinaus in Erwartung
des Anmarſches Bourbakis. Unter dem
wuchtigen Eindruck des Bauwerkes ver

Franzöſiſche Küraſſiere 1812

mit den bekannten Worten in ſeinem
Hute einen Trunk Waſſer dar: „Die
Kaiſerin kann ja auch einmal eine Schlacht
gewinnen, davon wird uns der Teufel
doch nicht holen.“
Aus dieſem Gedankenkreiſe ſtammt
dann auch der charaktervolle Kopf eines
Zietenhuſaren, ein friſcher Draufgänger,
verwegen und unermüdlich; kein Salon
held, aber dem „brave sabreur“ werden
die ſchönſten Mädchen auch nicht gram ſein.
Wenn ic

h

im Bilde „Gefechtsbereit“

ſo recht die Eigenart des echten Schlachten

ſchwindet faſt der Feldherr mit ſeinem
Stabe. Grau und dunkel liegt die Zu
kunft vor ihm, gerade das Schwerlaſtende
der Lage in der Mitte des Januars 1871
vor Belfort bringt die ganze Landſchaft
treffend zum Ausdruck. Ernſte Stim
mungsbilder des Krieges zeigen dann
weiter raſtende Truppen an einer
Ferme in den erſten Dezembertagen an
der Loire oder eine einſame, weit vor
geſchobene Kavallerie - Feldwache vor
Chartres. Truppe und Pferde frieren.
Dicke Schneewolken hängen am Himmel.
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Hauptmann Stoephaſius (Entwurf)

Das ſind Feldzugsbilder, die ſich dem
echten Künſtler, der die Natur im glühen
den Sonnenſchein und kalten Herbſtes
grau belauſcht hat, offenbaren. In dieſen
Bildern verwertet Mattſchaß eine ganz
eigenartige Schwarz-und-Weiß-Technik,
die ſo recht für die ſtimmungsvolle Herb
ſteslandſchaft mit ihren Abſtufungen vom
lichten Grau bis zu dem Schwarz der
Schneewolken geeignet iſt. Meiſterhaft
beherrſcht er dieſe Technik, deren Reize
vorzüglich in dem eben beſprochenen
Bilde „Gefechtsbereit“ hervortreten. Die
mannigfachſten Skizzen von ſeinen Stu
dien in Frankreich, aus der Beauce, aus
Burgund und von der Loire haben als
Tiſchkarten bei feſtlichen Gelegenheiten
der Regimenter und bei Vereinigungen
ehemaliger Mitkämpfer weite Verbrei
tung gefunden. Nur ein ſchneller Zeichner,
der ganz und gar in der großen Zeit lebt,
kann dieſen vielſeitigen Anforderungen
gerecht werden. Selbſt in einer ſo reiz
loſen Gegend wie um Beaune la Rolande

iſ
t

e
s

ihm doch gelungen, Bilder mit
packender Stimmung feſtzuhalten. Natur

gemäß wandte ſich ſein Intereſſe dem
Städtchen ſelbſt zu, dem unvergeßlichen
Schauplatze der Kämpfe der Hannove
raner und Weſtfalen, die einer zehn
fachen Übermacht Trotz boten, bis ſpät
am Abend das Brandenburgiſche Armee
korps durch rechtzeitiges Eintreffen ſeine
Dankesſchuld von Mars-la-Tour ab
tragen konnte. In der Mitte eines
größeren Dreibildes, jetzt im Beſitze der
16er in Köln, ſehen wir das Scheitern des
letzten franzöſiſchen Angriffs gegen die
Straßenbarrikade. Der rechte Bildflügel
zeigt das Durchbringen eines gefüllten
Patronenwagens durch das franzöſiſche
Granatfeuer, als Patronen in der Ge
fechtslinie zum höchſten Wertgegen
ſtand geworden waren. Links ſehen wir
die kriegserprobten Niederſachſen, an
geſichts des unaufhaltſam heranwogen
den franzöſiſchen Angriffs feuerbereit.
Nichts rührt ſich, noch zögert der Führer,
geſpannt mit den Augen den Feind ab
ſchätzend, den Feuerſturm zu entfeſſeln,
dem a

n

dieſem Tage kein franzöſiſcher
Angriff ſtandhielt. Der Tag neigte ſich,
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Schloß Montbéliard bei Belfort

unheimliche Ruhe lagerte über dem Ge
fechtsfelde, das brennende Gehöfte ſelt
ſam erleuchten. Dann im Dunkel der
Nacht Kommandorufe: „En avant! à la
baionnette!“ Von allen Seiten rufen die
franzöſiſchen Hörner zum Sturm, die
Trommeln wirbeln, aber bereits ſind die
vorderen Abteilungen der 52er heran,
an ihrem Schnellfeuer bricht ſich der
franzöſiſche Elan. Dieſen Kampf ſchil
dert ein andres, hier wiedergegebenes
Bild. Eine andre Szene ſtellt das Auf
fahren der unermüdlichen erſten leichten

Batterie des dritten Armeekorps unter
ihrem in der ganzen Diviſion bekannten
Batteriechef, dem Hauptmann Stoepha
ſius, bei Barville dar.
In jüngſter Zeit hat dann Mattſchaß
auch mehrfach Bilder von ſommerlichen
Schlachtfeldern gemalt. So gibt der ver
luſtreiche Angriff der 72er bei Maiſon
Blanche am 16. Auguſt 1870, auch ab
geſehen von der taktiſchen Lage, ganz
vorzüglich das Weſen der lothringiſchen
Landſchaft wieder, bei Beaumont läßt er
die 26er den Waldrand des Bois de

Givodeau ſtürmen, den franzöſiſche In
fanteriſten räumen. Ein andres großes
Bild verherrlicht die Abwehr des An
griffs der franzöſiſchen alten Garde durch
das Feldbataillon Bremen - Verden (die
Stammtruppe des hannoverſchen In
fanterieregiments Nummer 77) bei Water
loo. Bei allen Bildern feſſelt uns nicht nur
die Stimmung, ſondern vor allem die
künſtleriſche Wiedergabe des Kampfes,
wie ſi

e

ſich ihm auf Grund eingehender
Studien darſtellt.
Die Bilder werden ſo zu geſchichtlichen
Dokumenten, d

a

ſi
e Ausrüſtung und

Kampfform peinlich genau, den Kamp
fesverlauf aber vom künſtleriſchen Stand
punkt wiedergeben. Im allgemeinen ver
zichtet Mattſchaß auf die Wiedergabe von
Porträten, die in der Erregung des
Kampfes oder unter der Wirkung einer
ſchmerzhaften Verwundung doch nur
ſelten dem Friedensbilde in ruhiger, ab
geklärter Stimmung entſprechen. Wo
wir Bildniſſe finden, ſind ſi

e wohl nur
auf Wunſch der Beſteller angebracht.
Damit ſind wir zu einer andern Seite
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der künſtleriſchen Schlachtendarſtellung
gelangt, zur Darſtellung des Menſchen
in höchſter ſeeliſcher Erregung und größter
körperlicher Anſpannung. Eine ſchwere
Aufgabe, die erſt die Neuzeit zu löſen be
gonnen hat. Auf den Höhepunkt ſeiner
Darſtellungsgabe führt uns der Maler
beim Angriff der vielgeſchmähten In
fanterie des Jahres 1807 auf das Birken
wäldchen von Deutſch-Eylau. Die Schlacht
ging zu Ende, die Kräfte der Ruſſen er
lahmten, als gerade zur rechten Zeit die
ſchwachen preußiſchen Hilfstruppen über
das ſchneebedeckte Blachfeld heranſtürm
ten. Welch ernſte Stimmung liegt ſchon
in der Wiedergabe dieſes ſchweren Fe
bruarabends, das iſ

t

ſo recht der oſt
preußiſche Winter, kalt und hart. – Und
dann dieſer Angriff. Auf ſchlechten, tief
verſchneiten Feldwegen waren die Preußen
endlich an den Feind gekommen. „Ge
neral von Rambow, der die Infanterie
führte, ſtieg vom Pferde, ſetzte ſich vor
der Mitte der Linie, rief ihr ein Hurra zu,
und ſo avancierte dieſe mit klingendem
Spiele und fliegenden Fahnen ruhig und

in ſchönſter Ordnung wie auf dem Exer

zierplatze gegen den Feind, der hinter
Bäumen verſteckt ein wütendes Feuer
unterhielt. Ihr ging der Siegesgott
voran, der ſo oft Friedrichs Fahnen ge
leitet hatte.“ So ſchildert ein zeitgenöſſi
ſcher Schriftſteller den Angriff, den mit
gleichem Gefühl Mattſchaß künſtleriſch
darſtellt, nicht das parademäßige Vor
gehen, ähnlich wie er es noch bei Leuthen
getan hatte, ſondern den Einbruch in den
Feind. Aller verhaltener Grimm macht
ſich Luft; Wut, Entſchloſſenheit und
Kampfesluſt iſ

t

der Ausdruck eines jeden
Geſichtes. Unwiderſtehlich ſtürmen die
Oſtpreußen heran. Vor ihnen bricht je
der Widerſtand zuſammen. Viktoria!
Das ſind nicht mehr die Preußen von
Prenzlau und Paſewalk, das iſ

t

die echte
preußiſche ſtolze Infanterie des großen
Königs. Durch dunkle Winternacht zum
Morgen des Befreiungskrieges. Der
Künſtler kennt zwar ebenſowenig wie
Menzel weder den Krieg noch den Sol
datendienſt des Friedens, aber das Künſt
lerauge läßt ihn die Dinge ſehen, wie ſi

e

waren. Man fühlt die ernſte, blutige Wirk
lichkeit, und das iſ

t

der Reiz ſeiner Bilder!

Raſt vor Orléans
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Tahrzehnte hindurch hat es in den weiJ teſten Kreiſen für eine Art politiſchen
Dogmas gegolten, daß das Habsburger
reich altersmorſch und zum Zerfalle reif

ſe
i,

und daß dieſer nur mehr eine Frage
der Zeit ſein könne. Und dieſes Dogma
verkündigte man nicht nur außerhalb der
ſchwarzgelben Grenzpfähle, ſondern be
zeichnenderweiſe auch innerhalb. Und

General Moritz von Auffenberg

nicht nur die Feinde des alten Reichs
glaubten daran, ſondern auch ſo manche
von ſeinen Freunden. Selbſt Öſter
reicher, die ihr Vaterland liebten und
ſein Fortbeſtehen aufrichtig wünſchten,
wagten nicht a

n

dieſes zu glauben und
verloren angeſichts des tobenden Natio
malhaders, von dem das weite Reich ſeit
mehr als einem halben Jahrhundert
widerhallte, jede Hoffnung auf deſſen Ge
neſung, jeden Glauben a
n

deſſen Zu
kunft. Ungünſtiger als dieſe kleinmü

Arena 1914/15 Heft 3
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Die Wiedergeburt des Habsburgerreichs
Von

Theodor von Sosnosky
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tigen Öſterreicher konnten auch die
ſchlimmſten äußeren Feinde des Reichs
nicht von ihr denken. Es iſt ja eine ſelt
ſame pſychologiſche Erſcheinung, daß ge
rade die als leichtlebig bekannten Öſter
reicher in politiſcher Hinſicht ſkeptiſche
Peſſimiſten ſind. Dieſer landesübliche
und landesüble Peſſimismus hatte für
die Monarchie aber die ſchlimme Folge,

- - -

General Viktor von Dankl

Die Führer der beiden Hauptarmeen unſrer Verbündeten
z- :

daß e
r wie tödlicher Meltau auf jede

Regung des öſterreichiſchen Reichsbe
wußtſeins fiel und ſi

e im Keim erſtickte.
So kam e

s denn, daß die zentrifugalen
nationalen Strömungen keinen feſten
Widerſtand fanden und ihre trüben
Fluten mit zerſtörender Gewalt über das
ganze Reich ergoſſen. Erſchreckt und ver
zagt verkroch ſich der Patriotismus vor
dieſem Anprall und weckte hierdurch den
falſchen Anſchein, e

r wäre überhaupt nicht
mehr vorhanden. Die ſich dennoch offen

24
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zu ihm bekannten, bekundeten einen un
gewöhnlichen Mut, denn ſi

e

ſetzten ſich

der Gefahr aus, entweder für feile By
zantiner gehalten zu werden oder aber
für Dummköpfe. Im Parlament war ja

das unerhörte Wort gefallen: „Wer in

Oſterreich ein Patriot iſt, iſt ein Dumm
kopf,“ war die Sehnſucht nach dem Tage
ausgeſprochen worden, an dem Öſter
reich zugrunde gehen werde. Da war

e
s

denn kein Wunder, wenn zaghafte,
ängſtliche Menſchen ihren Patriotismus
wie etwas Schimpfliches verſteckten und
aus Furcht, für Volksverräter gehalten

zu werden, laut in den tobenden natio
nalen Chor einſtimmten.
Wenn man dieſes häßliche Schau

ſpiel mitanſah, dieſes wütende Sturm
laufen gegen die Reichseinheit auf der
einen Seite, dieſe klägliche Schwäche auf
der andern, ſo gehörte wirklich keine ge
ringe Überzeugungskraft dazu, noch an
die Zukunft und an die Notwendigkeit
dieſes ſcheinbar in ſeinen Grundfeſten
erſchütterten Reichs zu glauben. Aber
die Patrioten ſagten ſich trotz alledem:
Jahrhundertelang haben die Völker des
Reichs unter einer Krone, in einem
Staate gelebt, gemeinſame Freude und
gemeinſames Leid erfahren, gemeinſam an
allen Wandlungen der Zeit,allen Errungen
ſchaften der Wiſſenſchaft und Kultur teil
genommen, haben untereinander alle er
denklichen Beziehungen angeknüpft und
dadurch eine unüberſehbare Fülle ge
meinſamer Intereſſen erhalten. Und zu

alledem kommt noch das Blut, das ihre
Söhne für das gemeinſame Vaterland
auf ungezählten Schlachtfeldern Euro
pas vom Belt bis zum Atna und von der
Schelde bis zum Balkan vergoſſen haben:
all das zuſammen gibt einen Kitt, der,
durch die Jahrhunderte zu Granithärte
erſtarrt, ſie ſo feſt zuſammenhält, als bil
deten ſi

e

nicht ein buntes Völkerkonglo
merat, ſondern einen einzigen natio
nalen Völkerblock. Sollte dieſer Block
beim Anprall des Kriegsſturmes zer
bröckeln? Hatte e

r

ſich nicht in den
ſchwerſten Stürmen ſchon bewährt –
1848/49, 1859, 1866? Und 1914 ſollte er

verſagen? . . . Nun, er hat nicht verſagt,
und ſie, die verſpotteten optimiſtiſchen
Patrioten, haben recht behalten.
Am 28. Juli, einen Monat nach der

furchtbaren Bluttat von Serajewo, kam
die große Stunde, d

a

ſich zeigen ſollte,

o
b

das Habsburgerreich wirklich der alters
morſche, todesreife Staat war, deſſen
brüchige Pfeiler beim erſten Anſturm
des Kriegsgewitters berſten und den
Thron der Habsburger unter ihren Trüm
mern begraben würden. Habsburgs
Sonne ſollte, ſo glaubten ſeine Feinde,
für immer untergehen . . . Allein ſi

e

hatten ſich in der Zeit geirrt: nicht unter,
ſondern auf ging dieſe Sonne, und die
Völker des Reichs kündeten dieſem nicht
den Gehorſam und ſchritten nicht zu

ſeiner Auflöſung. Es kam anders, als die
Widerſacher der Monarchie gehofft hatten:
vom Bodenſee bis zum Pruth und vom
Rieſengebirge bis zur Bucht von Cattaro
folgten die Völker Öſterreich-Ungarns
kampfbereit und kampfesfroh dem Rufe
ihres greiſen Kaiſers. Verſtummt war
mit einem Schlage das widrige Gezänk
der Nationen, und ſi

e alle, gleichviel, ob

Deutſche, Madjaren, Slawen oder Ru
mänen, ſcharten ſich um das alte, ruhm
belränzte Banner Habsburgs. Sie alle
fühlten es, ſich ſelber kaum bewußt, daß

ſi
e nur „einzelne Trümmer“ waren, daß

ſi
e folgen mußten, „ob deutſch auch der

Feldherrnruf, denn Vorwärts iſt ungariſch
und böhmiſch“, und daß „im Anſchluß
von allen der Sieg liegt“. Was kein
Parlament und kein Miniſter, keine Kon
ferenz und kein Kompromiß zuwege ge
bracht hat, das hat der Ruf des Kaiſers
bewirkt. In den Straßen Prags ſtimmten
abwechſelnd die Tſchechen das „Kde
domov muj“ und die Deutſchen „Die
Wacht am Rhein“ an, und gemeinſam
ſangen ſi

e

das Lied: „Ich hatt' einen
Kameraden“. In der ungariſchen Haupt
ſtadt aber erklangen neben und mit den
feurigen Weiſen des Rákoczymarſches die
dort ſonſt ſo verpönten Klänge des „Gott
erhalte“. Und juſt die Slawen, auf deren
Treubruch man in Petersburg und Bel
grad gerechnet hatte, haben ihre Treue
ſchon in den erſten Gefechten mit ihrem
Blute beſiegelt. Im Norden waren e

s

rutheniſche Gendarmen und Landſturm
männer, die den erſten Anſturm des
übermächtigen Feindes mit wahrem
Heroismus abwehrten, und im Süden
verrichtete ein kroatiſches Regiment den
Serben gegenüber Heldentaten. Nein,
nicht den Untergang, ſondern die Wieder
geburt hat dieſer Krieg dem Habsburger
reiche gebracht, und das iſ

t

ein Gewinn,
der – vom hiſtoriſchen Standpunkt be
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trachtet – all das Blut aufwiegt, das er
ſchon gekoſtet hat und leider noch koſten
wird.

2k

Und ebenſowenig wie dieſer Krieg
den Untergang Öſterreich-Ungarns ge
bracht hat oder bringen wird, ebenſo
wenig iſ

t

e
r

derÄ geworden,
den man prophezeit hat. Nicht „hie Ger
manen“ – „hie Slawen“ lautet der
Schlachtruf, ſondern e

s
ſtehen Ger

manen wider Germanen, Slawen wider
Slawen; das germaniſche England kämpft

a
n

der Seite der Moskowiter und Fran
zoſen, und die ſlawiſchen Völker der
Polen, Tſchechen, Ruthenen und Kroa
ten ringen an der Seite der Ger
manen mit Ruſſen und Serben. Die
tönende Phraſe des alleinſeligmachenden
Nationalismus iſ

t

vernichtend Lügen ge
ſtraft worden. Und das iſt für Öſterreich
Ungarn gut ſo

,

denn wäre es wirklich zu

einem Kampfe der Germanen mit den
Slawen gekommen, dann hätte dies ſein
Ende bedeutet; bilden dieſe beiden Raſſen
doch zuſammen mit den Madjaren die
Hauptpfeiler ſeines nationalen Gerüſtes.
Glücklicherweiſe aber haben die Slawen
der Monarchie erkannt, daß ihre natio
nalen Intereſſen innerhalb dieſes Rah
mens unendlich beſſer gewahrt ſind, als

ſi
e

e
s außerhalb ſein würden, und daß

e
s Wahnwitz wäre, das milde Zepter

Kaiſer Franz Joſefs gegen die ruſſiſche
Knute eintauſchen zu wollen.

2F

Wie der gegenwärtige Krieg eine Re
naiſſance Öſterreich-Ungarns bedeutet,

ſo bedeutet e
r

auch eine Bluttaufe für
den Zweibund – nicht für den Drei
bund, wie Optimiſten gehofft hatten.
Der Bund zwiſchen Öſterreich-Ungarn
und dem Deutſchen Reiche hat jetzt die
Feuerprobe beſtanden in des Wortes
wörtlichſtem Sinne. 34 Jahre war er

bloß ein Stück Papier geweſen, auf das
die gegenſeitigen Bundspflichten mit
Tinte verzeichnet waren. Was ſolche
Papiere im allgemeinen wert ſind, hat
die Geſchichte ſchon oft genug gezeigt,
auch die allerjüngſte . . . Hätte der Zwei
bund nur auf dieſem Papiere beruht, ſo

wäre e
r wohl längſt nicht mehr oder er

wäre eben bloß Papier geblieben wie der
Dreibund . . . So aber ruhte e
r auf dem
Worte zweier pflichtgetreuer Herrſcher

und auf der Intereſſengemeinſchaft und
Sympathie zweier Reiche, und darum
hat er allen Anfechtungen ſtandgehalten,
und Klio wird ihn mit blutgefüllter Feder
auf die ehernen Tafeln der Weltgeſchichte
ſchreiben . . .

Was dieſer Krieg der Monarchie noch
bringen, welches geographiſche Antlitz ſie

nachher zeigen wird, darüber wollen wir
uns nicht den Kopf zerbrechen und nichts
prophezeien, denn die Weltgeſchichte liebt
die Ironie, und e

s

kommt meiſt anders,
als man glaubt – ſiehe zum Beiſpiel
Japan. So viel aber läßt ſich ſchon heute
ſagen: die orientaliſche Frage, dieſer
furchtbare Alp Europas, wird nicht auf
dem Balkan gelöſt werden, ſondern
auf den blutgetränkten Schlachtfeldern
Polens. Dort wird ſich der Kampf um
die Vorherrſchaft auf dem Balkan ent
ſcheiden, um die das Habsburgerreich
jetzt mit Rußland ringt, wie e

s beinahe
fünfzig Jahre früher mit Preußen ge
rungen hat. Aber diesmal hoffentlich
mit beſſerem Erfolge. Gelingt es den ver
einten Kräften Deutſchlands und Öſter
reich-Ungarns, den barbariſchen Koloß
niederzuringen und die Polen und Ukra
iner von ihrem drückenden Joche zu be
freien, dann wird e

r künftig ſeine pan
ſlawiſtiſchen Rattenfängerweiſen wohl
vergeblich ertönen laſſen, und ſi

e werden
ihren hypnotiſierenden Reiz für die
Slawen der Monarchie hoffentlich für
immer eingebüßt haben.
Bis dahin werden freilich noch Ströme

von Blut die Gefilde Galiziens, Polens
und Frankreichs tränken, und man
cher wackere Seemann wird von den
Wogen der Nordſee und den Fluten der
Adria verſchlungen werden.
Das Kriegsglück gilt zwar als launiſch

und unberechenbar, aber eigentlich nicht
mit Recht: die Kriegsgeſchichte, wenig
ſtens die der neuen Zeit, lehrt vielmehr,
daß e

s mit wenigen Ausnahmen dem
treu bleibt, dem e

s

zu Beginn des Kriegs
ſeine Gunſt geſchenkt hat. So war es

1859, 1866, 1870, 1897 (Griechiſch-Tür
kiſcher Krieg), 1898 (Spaniſch-Amerika
niſcher), 1904/05 (Ruſſiſch-Japaniſcher),
1912 und 1913.

Wie immer die ehernen Würfel in die
ſem blutigen Spiel um Sein oder Nicht
ſein aber auch fallen mögen, eines wird
Tatſache bleiben: die Wiedergeburt des
Habsburgerreichs.
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Kriegslied des Fliegers
Von

Paul Roſenhayn
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Dº Lederkittel umgetan,
Den Brennſtoff in die Tonne –

Nun tummle dich, mein Aeroplan,

Wir ſegeln in die Sonne!

Wir wollen über Flur und Au Und ſauſend trägt mein Kamerad
Nicht raſten und nicht roſten, Mich knatternd ſchnell und ſchneller;
Wir ſegeln in den Morgentau, Es rattert über Flur und Pfad
Die Flügel gegen Oſten. Der ſurrende Propeller.

Wir ſegeln unterm Schutz der Nacht, Die Birkenwälder fliehn zurück,
Wir ſegeln mit den Winden – Die tief im Finſtern kauern.
Bis wir das Land der Niedertracht, Dem Kompaß gilt ein kurzer Blick –
Das Land der Knute finden. Wie lange ſoll's noch dauern?

Bis wir die feige Brut erſpäht Da flammt es aus dem Wolkenwall,
Und ſi

e im Kampfe packen, Ein blendendes Gefunkel –
Bis Furcht und Grauſen niedermäht Und ſieghaft ſteigt der Sonnenball
Tunguſen und Koſaken. Aus Schmerz und Not und Dunkel . . .
Bis ſi

e

im Staube niederknien, Das Herz geht auf, es drängt zur Tat,
Bis ſi

e im Staube enden, Das Auge will ſich feuchten –

Die unſre Brüder angeſpien Nun tummle dich, mein Kamerad,

Und unſre Grenzen ſchänden. Da wir das Ziel erreichten!

Und ſterben wir, und ſoll's nicht ſein,

Daß wir's zum Siege wenden – –

Dann tritt ein andrer für uns ein

Und wird das Werk vollenden!
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Das deutſche Sanitätsweſen im Kriege
Von

Oberſtabsarzt Hermann Berger,
Chefarzt des Reſervelazaretts Berlin-Südende
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D wir vor vierzehn Jahren das Expeditionskorps gegen die Boxer nach
Oſtaſien und vor einem Jahrzehnt die
Schutztruppe gegen die aufſtändiſchen Ein
geborenen nach Deutſch-Südweſtafrika be
gleitet haben, wir wiſſen, daß in ſolchen
Zeiten, wie ſi

e

den ſchweren Ernſt des
Heeresdienſtes mit beſonderer Eindring
lichkeit der Bevölkerung vor Augen führen,
die ſonſt recht oberflächliche Fühlung
zwiſchen Militärſanitätsweſen und brei
terer Öffentlichkeit eine merklich engere
wird. Der tief berechtigte Wunſch re
giert dann die Stunde, beruhigt zu wer
den über das Schickſal der Angehörigen,
wenn der Krieg ſi

e auf das Ehrenlager
des Verwunde
ten oder Kranken
wirft. Nun, be
ruhigen dürfen
wir, die wir mit
den Einrichtun
gen des Heeres
ſanitätsdienſtes
vertraut ſind, die
Beſorgten mit
frohem Gewiſſen.
Ein enormerAuf
wand von orga
niſatoriſcher und
adminiſtrativer,

unterrichtender
und erzieheri
ſcher, wiſſen
ſchaſtlicher und
techniſcher Arbeit

iſ
t

im Frieden ge
leiſtet, um im
Kriege bis in die
kleinſten Einzel
heiten hinein je
dem Verwunde

"11.11!!!...!!!..!!!....!!!!..!!!11.11.u!! 11.!!!!..!!!"1.!!!.1!!!"11.!!!.--ni"in "ii":"ii"i"i"i""i"iii" (T

ner Verwundung in der Gefechtslinie bis

zu dem Tage ſeiner Geneſung in heimat
lichem Erholungsheim alle nur denkbare
Sorgfalt und Behandlung zu ſichern.
Von dem oberſten Chef des Militär
ſanitätsweſens, dem Generalſtabsarzt der
Armee, a

n

bis zum jüngſten Sanitäts
ſoldaten und Hand in Hand mit ihnen
die Militärapotheker und die Verwal
tungsbeamten, ſie alle ſollen heute des
Vaterlandes Dank dafür haben, daß ſi

e

in der unermüdlich gewiſſenhaften Vor
ſorge für den Krieg ſo rechte deutſche
„Pedanten“ geweſen ſind. Denn dieſe
Art Pedanterie hat ſie nicht die Spur ge
hindert, geflügelten Geiſtes und Willens

mit jedem Fort
ſchritt mitzu
gehen. Auch die
unſcheinbarſte
Vervollkomm
nung auf irgend
einem der für
das Kriegsſani
tätsweſen wich
tigen Gebiete –
Wiſſenſchaft,
Technik, Ver
kehrsweſen und ſo

weiter – wurde
durchgeprüft
und, verdiente ſi

e

es, verwertet.

Auch alle kriege
riſchen Ereigniſſe

der neueren Zeit,
den Kampf gegen
die Boxer, den
Burenfeldzug,
den Ruſſiſch-Ja
paniſchen Krieg,
die Kämpfe in

ten und Kranken
unmittelbar nach
dem Eintritt ſei

Generalſtabsarzt der Armee Exzellenz Prof.
Dr. von Schjerning, Chef des Sanitäts
korps; im Krieg Chef des Feldſanitätsweſens

Deutſch-Süd
weſtafrika, d

ie

Balkankriege, alle
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Ausladen verwundeter Soldaten durch Mitglieder der freiwilligen Krankenpflege

haben wir ausgenutzt, um für unſer großes
Ringen zu lernen.
Ich glaube, daß der Leſer mir in meiner
Behauptung, wir dürften über das
Schickſal unſrer Verwundeten und Kranken
im Felde beruhigt ſein, recht geben wird,
wenn er ſich mit mir in den folgenden
Zeilen in eine fechtende Truppe hinein
verſetzt denkt und die Sanitätsmaß
nahmen, wie ſi

e

durch unſre Organi
ſation im voraus feſtgeſetzt, eingeübt
und bis ins kleinſte hinein vorbereitet
ſind, in konkretem Beiſpiel a

n

ſich vor
überziehen läßt. Zuvor habe ich aber
eine Gegenbitte: werfen wir wenigſtens
dieſes eine Mal einen tieferen Blick in

die Seele der die Truppen in den Kampf
begleitenden Arzte! Sie verdienen das

in der Tat, die Tauſende deutſcher Arzte,

d
ie jetzt, zum großen Teil freiwillig, in

glühender Begeiſterung ihre heimiſche
Exiſtenz aufgegeben, Frau und Kind
verlaſſen haben, um, ungeachtet aller
Opfer und Gefahren, dort zu ſtehen, wo

ſi
e den Hilfsbedürftigen am nächſten ſein

können.

Ich erinnere mich, wie mir Offiziere
des Feldzugs 1870/71 ſpäter geſtanden
haben, niemals ſe

i

ihr perſönlicher Mut
auf härtere Proben geſtellt geweſen, als

d
a

ſi
e mit der Truppe in feindlichem

Feuer untätig ſtilliegen mußten, ohne
ſelbſt ſchießen zu können oder zu dürfen.

Nur ſchießen dürfen, anſtürmen dürfen
gegen den feindlichen Geſchoßhagel; nur
nicht dieſes furchtbare Stillhaltenmüſſen
im Kugelregen! Die Arzte aber, ſtehen

ſi
e

nicht anhaltend unter dem Drucke des
Sichnichtwehren dürfen s? Und doch,
ob auch die Geſchoſſe um ihn herum
praſſeln, ob auch die feindlichen Reiter
maſſen in blindem Raſen über ihn hin
wegtoſen – der Arzt denkt nicht ſein es
Schickſals, ſondern mit Nerven von Stahl,
eiſig klar im Denken und eiſern im
Wollen unterſucht er, wie in der Stille
des Operationsſaales, die Wunden, er
wägt und trifft ſeine Entſcheidungen und
bringt ſi
e zur Ausführung – ſolange
eben, bis e

r

ſelbſt getroffen iſt. Nichts

iſ
t

falſcher als die allgemein verbreitete
Annahme, der Arzt ſe

i

doch gar nicht ge
fährdet, weil er ja nicht an dem Kampfe
teilnehme. Als ob die Kugel im Fluge,
den ſauſenden Granatſplitter das rote
Kreuz am Arme von ihrem Wege abzu
wenden vermöchte! Heute werden nicht
mehr, wie in früheren Zeiten, im Feuer
gefecht die Schüſſe auſ den einzelnen ge
zielt. Heute gibt e

s nur die Geſchoß
garbe, den Streukegel, das Schußfeld,

und wer ſich in deren Bereich befindet,
den trifft's eben. Jeder höhere Heer
führer iſt heute in der Schlacht ſicherer
vor den feindlichen Geſchoſſen, muß

e
s ſein, als der bei der Truppe tätige
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Sanitätsoffizier, und doch wird dem
Heerführer niemand den Lorbeer des
Schlachtenhelden abſprechen wollen.
Seien wir alſo gerechter gegen die Arzte!
Auch ſi

e ſind Helden, da ſi
e zur Schlacht

ziehen! – Weiter! Jenes Hochgefühl,
welches die Krönung des Männerkampfes
fürs Vaterland darſtellt, das elementare
Austoben des heiligen Zornes, des wü
tenden Ingrimms gegen den Feind:
Verſteht denn niemand, daß der Verzicht
darauf dem Arzte ein ungeheures, ein
faſt übermenſchliches Opfer bedeutet?
Kalt bleiben zu müſſen, im Feinde nur
den Menſchen, der vielleicht im nächſten
Augenblicke ſeiner Hilfe bedarf, ſehen zu

dürfen, während alles ringsum ſich in

Begeiſterungsdelirien – je wilder, deſto
beſſer von der unwiderſtehlichen,
donnernden Sinfonie der Vaterlands
liebe und des Vernichtungsdranges fort
reißen läßt? Denn der Ingrimm gegen
den frechen Feind, das glaubt mir, der
Ingrimm lodert und tobt im Herzen des
deutſchen Arztes – Menſchenliebe hin,
Menſchenliebe her, ſie tritt erſt beim ver
wundeten Feinde in ihr Recht – nicht
um ein Fünkchen ſchwächer als in ſonſt
einem! – Und noch eins! Wenn nach
gewonnener Schlacht die Stunde des
inneren Lohnes, der Jubelſtimmung dem

Ausbooten Geretteter und Verwundeter durch freiwillige Krankenpfleger

Heere ſchlägt, ſieht der Arzt nur das
Elend rings um ſich, jenes furchtbare
Elend, wie e

s hejijn in ſeiner
ganzen grauſigen Wahrheit auf die Lein
wand gebannt hat, daß der Beſchauer
entſetzt ſich abwendet. Das „Nun danket
alle Gott“ unter Leuthens Sternen
himmel, jenen erhabenen Triumph- und
Dankeschor, bei deſſen Andenken uns
noch heute heilige Schauer der Begeiſte
rung überrieſeln – des Großen Königs
Feldſchers und Chirurgen haben's nicht
mitſingen dürfen noch hören können;
ihnen iſ

t
e
s von dem Schmerz- und Hilfe

geſchrei der Verwundeten, von der Ster
benden Stöhnen übertönt worden! . . .

Wahrhaftig, auch die Tauſende deutſcher
Arzte, die d

a mit hinausgezogen ſind, ſie

verdienen, kehren ſi
e wieder, daß wir ſie

als Helden feiern!
Doch nun zu unſerm Gefecht! Wir
haben uns zunächſt einem Infanterie
regiment angeſchloſſen, das am Morgen
unſres Gefechtstages einen Höhenzug
mit der Abſicht beſetzt hat, ihn längere
Zeit zu halten. Der Feind erwidert das
Feuer nur ſchwach, und unſre Verluſte
waren daher bis jetzt nur gering. Einige
Leichtverwundete haben ſich ſelbſt oder
gegenſeitig mit dem Verbandpäckchen,
von denen jeder Mann des Feldheeres
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Transport verwundeter Soldaten durch freiwillige Krankenpfleger auf einem
aus zwei Fahrrädern konſtruierten Wagen

zwei bei ſich führt, ihre Verletzungen ver
bunden; andre haben ſich von den
Krankenträgern und Sanitätsunteroffi
zieren, die in ihrer Sanitätstaſche hin
reichendes Material für die erſte Hilfe
leiſtung tragen und in ſeiner kunſtgerechten
Verwendung geſchult ſind, helfen laſſen.
Auch haben die Arzte den Sanitäts
torniſter aus dem jedem Bataillon zu
gehörigen Sanitätswagen holen laſſen
Und einigen Verwundeten Verbände an
gelegt. Bereits beim Einrücken in die
Stellung hatten ſich die Ärzte für den
Fall, daß weitergehende chirurgiſche Ein
griffe notwendig werden ſollten, ein Ge
höft a

ls geeignet für einen Verbandplatz
ausgeſucht. Sobald dann das Bedürfnis
dafür ſich geltend machte, wurde der
Truppenverbandplatz für das ganze Re
giment gemeinſchaftlich aufgeſchlagen,

auf dem das geſamte Sanitätsmaterial
der drei Sanitätswagen des Regiments

eine für alle Fälle hinreichende ärztliche
Tätigkeit ermöglicht. Fünf Arzte arbeiten

a
u
f

dem Regimentsverbandplatz, einer
befindet ſich außerdem vorn in der Ge
echtslinie. Sechs Sanitätsunteroffiziere
ſtehen ihnen zur Seite und leiſten wohl
auch ſo manche gute Hilfe ſelbſtändig,
während die übrigen ſechs ſich in der

Schützenlinie betätigen. 48 Kranken
träger, jeder mit einer Labeflaſche und
einer doppelten Sanitätsflaſche ausge
rüſtet, laben die Verwundeten auf dem
Gefechtsfelde, bieten ihnen im Notfalle
die erſte Hilfe und tragen oder führen ſi

e

– 1
5 Krankenträger ſtehen zur Ver

fügung – der ärztlichen Hilfe zu. Da
dies Perſonal ausreicht, kann der leitende
Arzt die als Hilfskrankenträger ausge
bildeten Muſiker des Regiments dazu
verwenden, um Stroh, Decken, Nah
rungsmittel und Wagen aus dem Dorfe
beitreiben und letztere für den Verwun
detentransport herrichten zu laſſen.
Nach und nach iſ

t

die ganze Diviſion

in die Stellungen neben dem zuerſt ein
getroffenen Regiment eingerückt, und
während die erſte Brigade unter den oben
geſchilderten Bedingungen des ruhigen
Feuergefechts völlig ausreichend mit ärzt
licher Hilfe verſorgt iſt, ſtellen ſich weſent
lich andre Verhältniſſe bei der zweiten
Brigade ein, weil dieſe den Befehl er
halten hat, aus ihrer bisherigen Stellung
vorzugehen. Unter heftigſtem Feuer des
Feindes muß ſi

e Höhen und längere
Strecken offenen Geländes überſchreiten
und hat innerhalb kurzer Zeit gewaltige
Verluſte. Als ſi

e

endlich die nächſte ge
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deckte Stellung erreicht hat, in welcher
nach Anſicht des Kommandeurs wieder
ein längeres Verbleiben zu erwarten
ſtand, haben Arzte, Sanitätsmannſchaften
und Krankenträger, von Mann zu Mann
kriechend, nach Möglichkeit den Ver
wundeten Hilfe gebracht, welche ſich bis
dorthin haben ſchleppen können. Vielen
Leicht- und Schwerverwundeten ferner

iſ
t

e
s gelungen, nach den Seiten hin

Deckung zu finden, hinter der ſi
e dann

geſchützt liegen oder ſogar bis zu dem
bisherigen Verbandplatz zurückgehen
konnten.
Denjenigen Verletzten aber, die auf

dem offenen, vom feindlichen Feuer be
ſtrichenen Gelände liegen geblieben waren,
Hilfe zu bringen, war unmöglich. Denn
ſchon waren ein Arzt, während e

r dort
kniend einen Verband anlegen wollte,
und mehrere Sanitätsmannſchaften ge
fallen, zwei andre waren verwundet,
und einem Krankenträger, der einen am
Bein ſchwer verletzten Kameraden auf
dem Rücken in Deckung tragen wollte,
hat gar eine Kugel den Verwundeten
ſelbſt getötet. Kurz, dieſe Helden haben
ſich umſonſt geopfert. Es war ein mutz
loſes und daher der Geſamtheit ſchäd
liches Vergeuden von Sanitätsperſonal,
hier einzuſpringen. Es gilt jetzt nur das
eine: Hilfe von rückwärts herbeizuſchaffen.
Und tatſächlich iſ

t

die Hilfe von rück
wärts im Augenblick zur Stelle. Der
Diviſionsarzt hat nämlich der vor
gehenden Brigade ſchon längſt ſeine volle
Aufmerkſamkeit zugewandt und bereits
während ihres Vorgehens die Sanitäts
tompagnie in möglichſte Nähe heran
gezogen. Sofort ſchlägt dieſe jetzt den
Hauptverbandplatz auf. Ein ganzes
Heer von Krankenträgern ſchwärmt aus,
um die Verwundeten heranzuholen. Den
ſieben Arzten der Sanitätskompagnie
werden doppelt ſo viele von den ein
zelnen Regimentern und namentlich von
den inzwiſchen näher herangezogenen

Feldlazaretten zugeſellt. Die Feldlaza
rette ſelbſt, deren jedes die Ausrüſtung
für volle 200 Betten mit ſich führt,
ſchlagen ihre Einrichtungen in den näch
ſten geeigneten Ortſchaften auf, ſo daß
noch im Laufe der Nacht Tauſende von
Verwundeten, nach einwandfreier Ver
ſorgung ihrer Wunden, ihre Ruhe in

geordneten Lazarettverhältniſſen finden
können.

Wir haben in der Organiſation des
Kriegsſanitätsweſens gewiſſermaßen ein
Uhrwerk vor uns, in dem der eben be
ſchriebene Teil, das iſ

t

der Sanitäts
dienſt in und unmittelbar nach der
Schlacht, ein in ſich abgeſchloſſenes Ein
zelſyſtem darſtellt. Dieſer Teil aber
würde, nachdem e

r

heute ſeine Beſtim
mung erfüllt hat, für die nächſte Schlacht
nicht zur Stelle, auch nicht mehr hin
reichend fähig ſein, wenn man ihn nicht
ſofort „wie neu“ wiederherſtellte. Bei
dieſer Aufgabe ſetzt das zweite der Einzel
ſyſteme, der Sanitätsdienſt des Etappen
gebietes, ein. Die Verluſte des heutigen
Gefechtstages a

n Sanitätsperſonal er
ſetzt umgehend unter der Direktive des
Etappenarztes das Kriegslazarettper
ſonal, welches gleichzeitig alle in den
Betten der Feldlazarette liegenden Ver
wundeten, ſofern nicht ſchon am Tage
nach der Schlacht ihre Rückbeförderung

in die Heimat beginnt, übernimmt, ſo

daß das Perſonal der Truppenteile, der
Sanitätskompagnie und der Feldlaza
rette augenblicklich frei und in den Stand
geſetzt wird, mit denkbarer Beſchleuni
gung ſeinen Anſchluß a

n

die weiter
marſchierende Truppe wiederherzuſtellen.
Seine Sanitätsbehälter, Taſchen, Tor
niſter, Wagen, hat das Sanitätsperſonal
der kämpfenden Truppe inzwiſchen eben
falls neu aufgefüllt, und zwar aus dem
bei der Etappe bereits während des
Vormarſches aufgeſchlagenen Sanitäts
depots und Güterdepots. Und während
dank dieſem in Wahrheit wie ein Uhrwerk
ineinandergreifenden Getriebe die Re
gimenter, Diviſionen, Armeekorps der
vorderſten Linie in kürzeſter Friſt nach
der Schlacht wieder lückenlos, wie bei
ihrem erſten Ausmarſch, mit allem Sani
tätsperſonal und Material ausgerüſtet
ſind, hat der Sanitätsdienſt des Etappen
gebietes nicht minder eilfertig die Rück
beförderung der Verwundeten in die
Heimat in Gang geſetzt. Die Kranken
transportabteilung, der Etappeninſpek
tion eigens für dieſen Zweck beigegeben,
hat lange vor der erſten Schlacht alle
Vorbereitungen für allergrößte Anfor
derungen getroffen. Daß in erſter Linie
die Schienenwege der Vollbahnen für
die Krankenrückbeförderung herange
zogen werden, iſ

t

ſelbſtverſtändlich: La
zarettzüge für liegende Verwundete, je

von einem Chefarzt und drei weiteren
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Arzten begleitet und mit ſämtlichen Ein
richtungen für tagelange Behandlung und
Verpflegung von etwa dreihundert
Patienten ausgeſtattet, Hilfslazarettzüge
und Krankenzüge ſtehen zur Abfahrt
bereit. Weit mehr als früher werden
jetzt auch die Waſſerſtraßen ausgenutzt,
welche eine zwar langſamere, aber in
mancher Hinſicht angenehmere Beförde
rung auf den eigens vorbereiteten Laza
rettſchiffen geſtatten.

Wenn das Getriebe des Etappenſani

Perſonalerſatz werden Vorkehrungen ge
troffen, Krankenwärter in den Lazaretten
ausgebildet, um ſofort nach beendigter
Ausbildung in die in Feindesland aufge
ſchlagenen Lazarette entſandt zu werden.
An der zweckmäßigen Verteilung der aus
dem Operationsgebiete eintreffenden Ver
wundeten und Kranken auf die überall
erweiterten Reſervelazarette und Feſtungs
lazarette arbeiten die Linienkommandan
turen, Sanitätsämter, Reſervelazarett
direktoren. Die freiwillige Krankenpflege,

OOO. - ----------- -

Transport eines Verwundeten mittels Flaſchenzugs auf das Oberdeck

tätsdienſtes auf der einen Seite, wie wir
ſahen, in unmittelbarer Wechſelwirkung
mit den Formationen des Operations
gebietes ſteht, ſo arbeitet ſein Räderwerk

a
u
f

der andern mit demjenigen des
Sanitätsdienſtes im Heimatsgebiete orga
miſch zuſammen. Hier ſind alle die Dienſt
ſtellen, wie Sanitätsdepots, Traindepots
Und ſo weiter, fieberhaft tätig, um
die
vielen Materialbedürfniſſe vorzu

bereiten, herzuſtellen, anzuſchaffen, zu

Verladen, welche die Etappenſtellen für
das Operationsheer anfordern. Auch für

a
n

den Rahmen der militärärztlichen Or
ganiſation angegliedert, ſchüttet ihren
Segen aus. Auch ſi

e

hat bereits im Frie
den ihre Mitglieder für alle ihnen zu
fallenden Aufgaben eifrig geſchult. Wie
unſre Abbildungen zeigen, iſ

t

zum Bei
ſpiel beſonders das Krankentransport
weſen von ihr mit großer Hingebung ge
pflegt, und zwar nicht minder „an der
Waterkant“ wie allerwärts im Innern
unſres Vaterlandes.
Nun, und daß unſre Lazarette im Hei
matsgebiete ihre Pflicht und ihren Zweck
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erfüllen, das erhellt wohl am ſchönſten
aus der Tatſache, daß ſchon heute, keine
ſechs Wochen nach den erſten Kämpfen,
eine Menge Verwundeter wieder ſo weit
hergeſtellt ſind, daß ſi

e zur Front zurück
kehren können. – Ich bin als reaktivier

ter Militärarzt zu ſehr Partei, um meine
kurze Darſtellung mit einem Loblied auf
die glänzende Organiſation unſres deut
ſchen Kriegsſanitätsweſens ſchließen zu

dürfen. Aber das will ich dem Leſer ver
raten: ſtolz dürfen wir darauf ſein!

Wache im Osten
Won ROLF LAUCKNER

Als der Kaiser zum Kriege gerufen,
Wollt keiner zu Hause sein. –

Auch ich hab' die Heimat verlassen;

Das war zu Straßburg am Rhein.

Wir zogen mit fröhlichen Herzen
Und flatternden Fahnen davon. –

Nur die alten Münsterglocken,
Die gaben schweren Ton. –
Es kamen breite Ströme

Und hinter Strom und Sand,

In sumpfigen, weglosen Oden
Ein großes, fremdes Land.

Die Trommler voran denn ! Die Fahnen!
Und schon die erste Nacht
Zerschlugen wir die Feinde
In einer heißen Schlacht.

Viel Kameraden liegen

Mit blutigem Gesicht
Stumm unter der kalten Erde. –

Mich trafen die Kugeln nicht.

So kann ich die Wache noch halten. –

Die Gräben auf und ab

Gehn meine schweren Schritte
Uber manch frisches Grab.

Und wär' nicht die Heimat im Herzen,
Der Arm schliefe ein am Gewehr,

So langsam schleicht Stunde um Stunde
Die endlose Fremde einher.

Und über die dämmrigen Schanzen
Brechen die Träume herein . . .

Was wollt ihr, hallende Glocken
Vom Münster zu Straßburg am Rhein?
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Ein Soldatengrab

Nach einem Gemälde von Hugo Walzer ()
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Im Feuer der Forts
von Lüttich

Erlebniſſe aus den Auguſttagen vor Lüttich

Von

Maxim Hauſchild

V. mir liegen die Tagebuchblättermeines Bruders auf der langen
Fahrt zum Kriegsſchauplatz, teils mit
Sorgfalt niedergeſchrieben, andernteils
wiederum in flüchtiger Haſt unter dem
Feuer der Geſchütze auf unanſehnliche
Fetzen Papier hingeworfen. – Die erſten
Blätter lauten:
Am . . . Auguſt 1914. Heute, am . . .
Auguſt, bekam ic

h

den Befehl, mich ſofort

in . . . dem . . . zur Verfügung zu ſtellen. –
Nachts, drei Stunden ſpäter, fuhr ich ab.
Das Generalſtabsgebäude und der Lehr
ter Bahnhof werden militäriſch ſtreng be
wacht. – Unſer Zug iſt von Reſerviſten
und Militärs mit grünen Zweigen ge
ſchmückt. – Es gelingt mir noch, ein mäßig
beſetztes Coupé zu finden, in welchem ich
hoffen kann, wenigſtens einige Stunden
ſchlafen zu können. – Die Fahrt geht über
Hamburg, der nächſte Weg nach . . . Un
gefähr dieſelbe Route, als wenn man über
Breslau nach München fährt.
Natürlich fehlen nirgends die obligaten

humoriſtiſchen Inſchriften, mit denen die
Einberufenen die Außenwände der Wagen
ſchmücken, wie: „Nikolaus, Nikolaus, wir
reißen dir den Spitzbart aus. Wir hängen
dir an die Siegesſäule, det de ausſiehſt wie
'ne Eule.“ Eine Begeiſterung herrſcht
überall, von der ſich jemand, der ſolch eine
Fahrt nicht mitgemacht, keine Vorſtellung
machen kann.
Zu dieſer frohen Laune tragen nicht
wenig die umſichtig und praktiſch ange
legten Organiſationen auf den Bahn
höfen bei. Zu kaufen gibt es wenig oder
gar nichts. Dafür werden aber unſre
Reſerviſten mit Butterbroten und Liebes
gaben geradezu überſchüttet. Ich ſah
einen Landwehrmann, der ſich den Re
kord von ſechzehn Butterbroten auf dieſer
Fahrt leiſtete. Bis Hamburg brauchte der

Zug, welcher auf jeder Station neue an
gehende Marsjünger aufnahm, die Klei
nigkeit von zwölf Stunden. Bald herrſchte
natürlich auch in unſern Coupés drangvoll
fürchterliche Enge. An Schlafen nicht mehr

zu denken.
Am . . . Auguſt 1914. Hamburg: aber
maliger Regen von Butterbroten, kaltem
Kaffee und Zitronenlimonaden auf unſre
Soldaten, die ſich auch hier nach Kräften
bemühen, der enormen Maſſen Herr zu

werden. Ein armer ſchleſiſcher Weber

Ät „So gut haben wir es zu Hauſenie!“
Ich zog es vor, die drei Stunden Auf
enthalt in einem Hamburger Hotel zu

verbringen und vor allem ein Bad zu

nehmen. Dann ging e
s weiter.
Bei regneriſchem Wetter beſtiegen wir
unſer Coupé erſter Klaſſe. Zu Friedens
zeiten hätte ſich wohl unter den obwalten
den Umſtänden ein energiſcher Proteſt
erhoben. Wir waren zu zwölf Perſonen
im Abteil. Ein Rittmeiſter, zwei Reſerve
leutnants, ein Holländer, ein norwe
giſches Ehepaar mit Kind, vier weitere
Zivilperſonen und meine kriegeriſche
Wenigkeit. Nachdem wir für die Damen
und älteren Herrſchaften eine einiger
maßen erträgliche Situation geſchaffen
hatten, richteten wir uns – der Ritt
meiſter und ic

h – Pardon! – häuslich
auf der – Toilette ein. Die beiden Leut
nants thronten ſchon unter dem jubelnden
Hallo der Mitreiſenden im Gepäcknetz.
Auch während dieſer endloſen Fahrt
auf allen Bahnhöfen das gleiche Bild,
Berge von Brötchen, Milch und Limo
naden. Auch für das Kind wurde Milch
ins Coupé gereicht. Unſer Holländer
ſtaunte ſich die Augen aus dem Kopf. E

r

hätte eine derartige Organiſation - nicht
für möglich gehalten. Auch e

r

tat den
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Gaben des Roten Kreuzes alle Ehre an
und entwickelte einen faſt ebenſo aus
giebigen Appetit wie unſer Landwehr
mann. Die norwegiſche Familie wollte
erſt von den gratis dargebotenen Eßwaren
nichts annehmen, weil dieſe nur für Sol
daten beſtimmt, da aber auf den Bahn
höfen nichts für Geld erhältlich war, akzep
tierten ſi

e dankend das Angebotene. Zur
Ehre des Holländers und der andern Zivi
liſten ſei übrigens bemerkt, daß jeder einen
größeren Betrag in die Sammelbüchſen
des Roten Kreuzes wandern ließ, unſer
Holländer ſogar ein blankes Fünfmark
ſtück für das gaſtfreundliche Deutſch
land, wie er ſich, vergnügt kauend, aus
drückte.
Aus militäriſchen Gründen gebe ich
keine Orts-, Datum-, Regiments- und
ſonſtige Bezeichnungen an.
Strömender Regen. Ich ſtelle mich ſo
fort dem Kommando zur Verfügung.
Erhalte meinen Befehl; muß hinüber
nach . . . Es regnet noch immer. Voll
ſtändig durchnäßt nehmen wir in einem
Viehwagen Platz. Der Rittmeiſter iſ

t

auch wieder da. Unſre Soldaten ſind von
einer rührenden Begeiſterung. In . . .

angelangt. Bin etwas erkältet, was
ſchadet das . . . Weiter!
Ein Auto wartet . . . Ein ſehr hoher
Offizier, der ſeiner unvergleichlichen
Tapferkeit wegen bald darauf perſönlich
von Seiner Majeſtät die höchſte für mili
täriſche Leiſtungen beſtehende Auszeich
nung erhielt, begrüßt mich. „Habe ſoeben
telegraphiſchen Beſcheid erhalten, Lüttich

iſ
t gefallen.“ In zwei Stunden müſſen

wir drüben ſein. Wir nehmen im Auto
Platz. Vorn poſtieren ſich der Burſche
des Offiziers und noch ein Infanteriſt,
jeder mit geladenem Gewehr, neben den
Chauffeur, und hinein geht's ins feind
liche Land . . . Die Browningkammern
werden gefüllt. Es iſt elf Uhr vormittags.
Die Fahrt geht mit ſiebzig Kilometer Ge
ſchwindigkeit momentan gut vonſtatten.
Einige Male werden wir von unſern
Wachtpoſten angehalten; nach kurzem
Aufenthalt geht es jedesmal weiter.
Rechts auf dem hügeligen Terrain
weiden ganz ruhig Schafe und Rinder,
alles grünt hier noch wie im tiefſten Frie
den. Die Augen meines Begleiters leuch
ten. In der Ferne wird Kanonendonner
hörbar, die Schafe ſtrecken unruhig die
Köpfe hoch und laufen in einem Haufen

zuſammen; ein Hirt iſt nicht zu ſehen.
Der Kanonendonner wird hörbarer, wir
unterſcheiden ſchon ganz deutlich auch
Gewehrfeuer.
Ein Sanitätswagen kommt uns ent
gegen. Ein Unteroffizier meldet meinem
Begleiter, daß eine Zivilperſon auf den
Wagen geſchoſſen hätte und von ihm, dem
Unteroffizier, durch den Hals geſchoſſen
worden ſei. Recht ſo . . . Weiter! .

Links vorn im Dorf . . . erhebt ſich eine
Rauchwolke. Einige Automobile ſauſen
vorbei, eine Proviantkolonne rückt in

ſchnellem Trab heran. Kommandorufe
zum Schutz derſelben . . .

Es iſt nichts. Nur Einwohner haben
auf die Truppen geſchoſſen. Mit den
Franktireurs werden die Begleitmann
ſchaften ſchon allein fertig. Die Anweſen
heit meines Begleiters feuert die Leute
an, und vorwärts geht e

s in ſcharfem
Trab. Schüſſe knallen wieder vorn. Noch
mehr Rauch. Wir fahren durch das Dorf,
welches ſchon an verſchiedenen Ecken
brennt, mit großer Geſchwindigkeit. Rechts
beſchäftigen ſich einige Soldaten um zwei
hinterrücks von den Dorfbewohnern er
ſchoſſene Kameraden. Dafür ſieht man
ſechs a

n

der Mauer zuſammengeſunkene
Geſtalten dieſes Mordgeſindels . . . Weiter.
Mein hoher Begleiter nimmt ſeinen
Browning aus der Taſche . . . Ich tue
desgleichen. Das Rattern des Motors,
der Geſchützlärm wird immer ſtärker; wir
können uns kaum mehr im Wagen ver
ſtändigen

t

Erſchoſſene Pferde liegen umher. Wei
EU . . .

Wieder ein Dorf. Es brennt ebenfalls
an vielen Stellen. Am Ende desſelben
eine Abteilung Infanterie unter Füh
rung eines Hauptmanns. „Na, lieber . . .“

ruft mein Begleiter dem Hauptmann zu,
„was haben Sie da?“ – „Zu Befehl,
Herr . . ., eine Anzahl Leute, die auf unſre
Truppen geſchoſſen haben.“ Das ziemlich
gutmütige, aber doch energiſche Geſicht
meines Begleiters wird äußerſt ernſt.
„Sie wiſſen, was mit ihnen zu geſchehen

hat.“ – „Herr . . ., ich bekomme e
s

nicht
fertig,“ lautet die Antwort des Haupt
manns. Mein Begleiter will etwas er
widern, ſchweigt aber . . . endlich ſagt er:
„Machen Sie, was Sie wollen.“ – Wei
ter geht e

s
. . . Neben uns wieder zer

ſchoſſene Pferde, die ſchon in der Hitze
von Maden wimmeln.
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Wir paſſieren ein dicht daneben liegen
des Dorf. Die Front eines größeren Hauſes

iſ
t quer über die Straße geſtürzt, die Hitze

iſ
t unerträglich. Wir fahren durch eine

Nebengaſſe weiter. Die Funken der
brennenden Hauſer fliegen bis zu uns
herauf ins Auto. Wir ſetzen uns auf den
Boden, um nicht getroffen zu werden.
Der Weg iſ

t mitÄ Autos,
Häuſertrümmern und Äſten bedeckt; wir
kommen nur langſam vorwärts. Eine
Ulanenabteilung ſtößt zu uns. Alle neh
men eine ſtrammere Haltung an, als ſie

meinen Begleiter erblicken. Eine Ab
teilung Fußkranker kommt vorüber; ein
Schatten huſcht über das Geſicht meines
Mitinſaſſen. Dann werden ſeine Züge
wieder energiſch und nehmen einen be
wunderungswürdigen Ausdruck an: „Heut
abend müßt ihr in Lüttich ſein, verſtanden,
Jungens?“ – „Zu Befehl, Herr . . .“
klingt e

s zurück, und die Ä zuſammenbeißend marſchieren dieſe braven Pflicht
getreuen weiter.
Die Ulanen galoppieren in ſchärferer
Gangart vorüber. Zuletzt folgt ein Ge
freiter, das Geſicht über und über mit
Blut bedeckt, jedoch die linke Oberpartie
rein weiß und die halbe Stirn verbunden.
Mein Begleiter winkt ihn heran. „Wie
ſehen Sie aus?“ – „Zu Befehl, ganz un
bedeutender Streifſchuß, habe mir ihn
unten verbinden laſſen, aber noch keine
Zeit gehabt, mirs Geſicht abzuwaſchen,

e
s ſieht ſchlimmer aus, als es iſt.“ Der

Mann bot mit ſeinem halb dunkelrot ge
färbten Geſicht einen faſt grotesken An
blick. Trotz ſeiner Verwundung wollte

e
r mit dabei ſein, wenn's hinein nach

Lüttich ging. Der . . . lacht, die Ulanen
galoppieren davon.
Das Geſchützfeuer hat eine Weile ge
ſchwiegen . . . dreht ſich im Wagen herum,
nimmt den Feldſtecher. „Kommt es Ihnen
nicht auch ſo vor, als wenn dort vom Kirch
turm Zeichen gegeben würden?“ lautet
ſeine Frage a

n

mich.
Als Antwort hören wir das Sauſen
einer Granate über unſerm Kopf. Mit
einem ohrenbetäubenden Geräuſch bohrt

ſi
e

ſich in das Ackerland. Ein Verſager.
Eine zweite Granate ſauſt in die Ulanen
abteilung, krepiert und zerſchmettert und
verwundet zwölf unſrer braven Reiter.
Wir heraus aus dem Auto. Der Wagen
wird hinter einem Sandhaufen in Deckung
gebracht, wir werfen uns neben ihn auf

den Erdboden flach hin. Ein wahrer
Hexenſabbat von Geſchoſſen ſauſt über uns
weg. Die Ulanen ſind längſt nicht mehr

zu ſehen; ſi
e

haben Deckung genommen.

Endlich läßt das Feuer nach und ver
ſtummt langſam gänzlich. Wir nehmen
raſch im Auto Platz und fahren einen
Nebenweg entlang. Ein von Bauern
gelegtes Weghindernis wird von uns per
ſönlich beiſeite geſchafft.

Plötzlich taucht vor uns eine Bande von
zirka dreißig Ziviliſten auf. Unſre Soldaten
entſichern, der Chauffeur will ſtoppen.
Mein Begleiter kommandiert: „Weiter!“
Bei den Leuten angelangt, ruft er:
„Stopp!“ Unauffällig ſeinen Browning
haltend, ruft er einen der Leute heran.
Ich rufe ihm in franzöſiſcher Sprache zu:
„Steigen Sie hier auf den Wagen, wenn
auf uns geſchoſſen wird, bekommen Sie
ſelbſt eine Kugel durch den Kopf.“ Dieſe
Worte und noch mehr der feſte, ruſche,
aufmunternde Griff meines Begleiters
bewirkten, daß derſelbe a tempo auf dem
Trittbrett unſres Wagens ſteht . . . weiter
geht e

s mitſamt unſerm unfreiwilligen
Paſſagier, der zitternd um Gnade ſtam
melt. Verwünſchungen klingen hinter uns
her, aber keiner wagt zu ſchießen. Wir
müſſen jetzt einen Umweg machen, um
nicht mehr in den Feuerbereich der beiden
noch nicht gefallenen Forts zu gelangen.
Es iſt eine Freude, den energiſchen, tat
kräftigen Offizier an meiner Seite zu be
obachten, jeder Nerv Soldat. Jeder Blick
zeigt den ſcharfen Beobachter. Mit ſolchen
Leuten muß Deutſchland ſiegen.
Wir ſtoßen wieder auf den Hauptmann
mit den gefangenen Franktireurs. E

s
ſind

einige mehr geworden, Leute, die ſich im
Kirchturm, der jetzt zur Strafe lichterloh
wie eine Fackel brennt und eine unerträg
liche Hitze verbreitet, verſteckt hatten und
den Forts Zeichen gaben über unſern Weg
und unſre Marſchrichtung.
Die hohe Geſtalt meines Begleiters reckt
ſich hoch, als er den Rapport ſeines Unter
gebenen hört. „Ich befehle es jetzt!“ lautet
ſeine Antwort, und während wir weiter
fahren, hören wir Schüſſe knallen, d

ie

gerechte Strafe für unſre armen, hinter
liſtig hingemordeten Kameraden.
Zitternd wie Eſpenlaub ſteht noch der
Gefangene auf dem Trittbrett unſres
Wagens.

. . . ruft ihm zu, daß er gehen kann, er

will es nicht glauben; ic
h beſtätige e
s

ihm



>>>>>>>>>>>>>>>>> Der Untergang der „Ariadne“ S<<<<SSSS<<<<< 337

franzöſiſch. Unter vielen Bücklingen und
Dankſagungen verabſchiedet er ſich . . . in
ſicherer Entfernung ruft er uns aber ſchon
wieder Schimpfworte nach. So iſt dieſes
Volk! Noch dazu durch die Behörden auf
gehetzt, begehen ſi

e

die unglaublichſten Ge
meinheiten gegen Wehrloſe. Weiter geht
es, auf einem andern Weg unſerm Ziel
entgegen. Wieder Schüſſe. Brennende
Dörfer . . . wir liegen auf dem Boden des
Autos, die Hitze nimmt uns faſt den Atem.

Wieder krepiert eine Granate in kurzer
Entfernung, der Chauffeur will halten.
Nein, vorwärts! . . . Die einzelnen Ab
teilungen rufen Hurra . . . weiter geht es

in raſender Fahrt.
Wieder Schüſſe aber von unſrer Seite.
Die Leute beißen die Zähne zuſammen.
Es kracht an allen Enden. Man iſt mit
der Aufſtellung eines großen Geſchützes
beſchäftigt . . . Weiter geht es . . . Straßen,
Gebäude . . . Wir ſind am Ziel! . . .

Der Untergang der „Ariadne“

Liebe Eltern !

Heute erſt komme ic
h dazu, Euch mal

ausführlich zu ſchreiben. Ich kann von
ganz beſonderem Glück ſagen, daß ich
bei dem Gefecht und dem Untergang
meines Schiffes davongekommen bin.
Nun will ich Euch mal etwas den Her
gang beſchreiben. Am Freitagmorgen
erhielt das Schiff Befehl, hinauszugehen
und den Kreuzern von uns, die im Gefecht
mit engliſchen Schiffen waren, beizu
ſtehen. Schon von weitem hörten wir
den Kanonendonner, der aber bald wie
der aufhörte. Traurig mußten wir wie
der umkehren, ohne vom Feind etwas
geſehen zu haben. Kaum waren wir
bei Wangeroog angelangt, als durch
Funkenſpruch der Befehl kam, daß wir
ſofort die Verfolgung des Feindes auf
zunehmen hätten. Als dieſer Befehl
bekanntgegeben wurde, brach bei der
Mannſchaft ein Jubel ohnegleichen aus.
Ein Kamerad erzählte ſogar, daß wir
Sonntag in London Urlaub haben ſollten.
Aber daraus wurde nichts. Als wir
nördlich von Norderney waren, ſahen
wir plötzlich aus dem Nebel zwei Schiffe
auftauchen, welche ſich beſchoſſen. Wir
fuhren näher heran und erkannten nun,
daß beide Panzerkreuzer Englands
waren. Wir glaubten aber, der eine ſe

i

* Die Eltern eines der wenigen Überleben
den der „Ariadne“ haben uns in liebens
würdiger Weiſe die Schilderung ihres Sohnes
vom Untergang des Schiffes zur Verfügung
geſtellt, die wir, ſoweit ſie unſre Leſer inter
eſſiert, hier zum Abdruck bringen.

Arena 1914/15 Heft 3

„Seydlitz“ und der andre ein Engländer.
Wohlgemut griffen wir den Engländer
an, mußten aber zu dieſem Zweck zwiſchen
die beiden Schiffe fahren. Bald be
kamen wir heraus, daß beide Engländer
waren, und zwar die modernſten und
gefährlichſten Schiffe, die e

s gibt. Die
ſelben hatten ſich zum Schein mit blinden
Schüſſen beſchoſſen und uns ſo in die
Falle gelockt. Bald praſſelten von bei
den Seiten die Schüſſe auf uns nieder.
Es waren 34,3-Granaten. Bald brannte
das ganze Schiff von innen. Wir ſahen
den ſicheren Tod vor Augen, waren auch
zum Sterben bereit. Da brachte unſer
Kommandant drei Hurras auf den Kaiſer
aus, und alle, die noch Leben in ſich
hatten, ſtimmten begeiſtert ein. Dann
ſtimmte einer der Kameraden das Flaggen
lied an, und wir vereinten uns unter
dem Reim: „Dir wollen wir treu er
geben ſein, getreu bis in den Tod, dir
wollen wir unſer Leben weihn, der
Flagge ſchwarzweißrot.“ Jeden Augen
blick gewärtig, unterzugehen. Da kam
die „Danzig“ in Sicht, und freudig, denn

e
s wurde doch ſchwer, ſo aus dem Leben

zu ſcheiden, haben wir das Schiff be
grüßt. Heldenhaft war die Haltung unſ
rer Offiziere und der Kameraden. Wir
haben alle noch Lebenden und die Ver
wundeten in die Boote gepackt, und
dann bin ic

h

über Bord geſprungen und
nach der „Danzig“ hinübergeſchwommen.
Alles iſ

t mit mir untergegangen, ic
h

habe nur das nackte Leben gerettet.
N. N.,

Signalgaſt S
.

M. S. „Ariadne“.
25
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Bilder vom öſtlichen Kriegsſchauplatz

- - -
/ . - T- - - - -

Ruſſiſcher Schützengraben auf dem Schlachtfeld bei Ortelsburg, der von unſerer In
fanterie im Sturm genommen wurde und in dem noch ruſſiſche Ausrüſtungsgegenſtände
liegen. – Oſtpreußiſcher Landſturm beim Sortieren ruſſiſcher Ausrüſtungsgegenſtände.
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Zur leichteren

die Erde geſteckt.
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Das Grab eines in der Schlacht bei Tannenberg gefallenen deutſchen Offiziers. –
Auffindung der erbeuteten Waffen werden überall Gewehre mit den Bajonetten in

Eine Schlucht, in der die Unſeren ein ruſſiſches Biwak überraſchten.
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Der Abfall vom Feinde
Erzählung von

Arthur Babillotte

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MÄ ſchwör mir, daß du mir hilfſt! Da, ich fahr dir mit allen zehn Fingern insGeſicht, wenn du net willſt! Ich bring dich um, Michel, ſell laß dir geſagt ſein!“
Keuchend reckte ſich das Mädchen vor dem hüftenſchiefen Waldarbeiter. Ein paar

große ſchwarze, wildſprühende Augen brannten ihm auf der rauhbraunen Haut des
harten Arbeitergeſichts. Liſettes Zöpfe hatten ſich gelöſt; ungebärdig flatterte jetzt
das dicke Dunkelhaar im ſauſenden Wind der Höhe. Die Sonne ſank über den Berg
kamm nach Frankreich hinüber.
Aus dem Tal klang das Pfeifen einer Lokomotive. Die Vögel hingen ſchon ſchlaf

trunken in den Zweigen.
„Laß mich in Ruh, Liſett!“ ſchrie er wütend. „Du wirſt meine Frau und wohnſt

bei mir drunten im Städtel, und am Sonntag kannſt meinetwegen nüber ins
Frankreich, für deine Freundſchaft zu beſuchen . . . Aber ſonſt biſt mein und ge
hörſt zu den Deutſchen . . .“

Da grub ſich eine unendlich gehäſſige Verachtung um die Mundwinkel des Mäd
chens. Liſette hob beide Fäuſte, daß ſi

e braun in dem zarten Goldſchein des Abends
ſchillerten.
„Horch, Michel,“ flüſterte ſie, ihn zu ſich hinreißend, daß e

r ihren heißen Atem
auf der ſtoppeligen Wange ſpürte, „den Vater ſelig haben ſi

e mir zuſammengeſchoſſen

ſellmals vor Gravelotte. Und mein Heimathaus haben ſi
e verbrannt.“

Michel unterbrach ſie. „Liſett,“ ſagte er, „du biſt mir verſprochen. Zwiſchen
deiner Mutter und meiner iſt alles en règle, du haſt mich lieb, wie ic

h dich, was geht
uns alles andre an!“
„Ah!“ Sie flammte auf. „Dort drüben, ſiehſt die Schlucht? Dort kommen

heut macht noch die Franzoſen her, und vor als der Morgen tagt, ſind ſi
e

aus den
Bergen draußen im Elſaß . . .“

„Das iſ
t

Falſchheit!“ ſchrie Michel.
„Das iſ

t

Geſcheitheit!“ trumpfte das Mädchen auf. „Mein Onkel Euſtache Fan
faron iſ

t

auch dabei. Er hat dich gern, Michel, und e
r will dich mitnehmen. Du

kennſt Weg und Steg im Tal und haſt ein paar Augen wie ein Luchs. Du ſollſt ſie

führen . . .“

„Und ic
h will net! Und ic
h will net!“ ſchrie Michel Weiſenthanner eigenſinnig,

indem e
r

ſich die Ohren zuhielt.
Aber das Mädchen riß ihm die Hände herunter und blies ihm ihre Verachtung

in die Ohren: „Weil du ein Feigling biſt, einer, wo alleweil hintendran bleibt und
ſich verſteckt! Geh, ic
h will nix von ſo einem Menſchen wiſſen, ic
h

hab' nur einen
lieb, wo etwas für mich zu wagen traut.“
Sie ließ den verblüfften und eingeſchüchterten Geliebten auf der ſchmalen Wald

wieſe ſtehen und verſchwand im Dunkel des Hochwaldes. Michel Weiſenthanner
ſtapfte wütend und beſchämt zu ſeinen Kameraden zurück.
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Er ſchlenderte mit ſchwerem Herzen durch den rauſchenden Bergwald. Er be
klagte es bei ſich, daß er verwachſen war, und verwünſchte die Hebamme, die ihn
als dreitägigen Kneckes zu Boden hatte fallen laſſen, daß ihm die Hüfte verbogen
wurde; und dann wieder faßte ihn eine nagende Verwunderung, warum er auf
einmal verzagt ſei, da es doch all die Jahre her gut und erſprießlich mit ihm ge
gangen war . . . Er hatte Tag um Tag ſeine Waldarbeit verrichtet, daß der Förſter
nie mit ihm ſchelten mußte. Treu hatte er ſich und die alte Mutter ernährt trotz
der ſchiefen Hüfte. Jetzt aber . . .
Nom de Dieu! Die Franzoſen kamen! Liſette hatte es geſagt, und nie noch hatte

er von ihr ein unwahres Wort vernommen . . . Die Franzoſen waren unterwegs,
um in den Frieden des ſtillen Talſtädtchens zu brechen. Eine große Angſt erfaßte
ihn; kaum konnte er den Drang hinabwürgen, laut aufheulend das Fürchterliche
herauszuſchreien. Er begann zu laufen, was ihn die Füße trugen, durch Geſtrüpp
und Steingeröll, jäh talab, eine ſchmale Schneiſe entlang. Er fluchte während dieſer
wilden Flucht ſeiner Liebe zu Liſette, der ungebärdigen Kolonelstochter, die ihn
mit ihren großen ſaugenden Augen und der wilden Zärtlichkeit ihres Körpers be
rauſcht und verhext hatte. Er ſchimpfte im vollſten Laufe kurzatmig vor ſich hin:
„Warum hab' ic

h

die finden müſſen! Wär' ic
h

Dolle? doch ſellmals net auf die
Kilb in Sankt Dié, ſo wär' mir das Maidle vielleicht nie unter die Augen kommen!
Jetzt häng' ic

h

feſt und komm' nimmer los. Ich möcht' auch nur wiſſen, warum

e
s an mir ſeinen Narren gefreſſen hat, ich bin doch ſo ein wüſchter Kaib . . .! Ich

verſteh's net, heilige Maria, ic
h

verſteh's halt net!“
So ſchimpfend und klagend geriet er plötzlich aus dem dichten Unterholz auf die

breite Fahrſtraße, die in mächtigen Windungen zur Sankt Didler Höhe und jenſeits

hinab nach Frankreich führt. Da ſah er über ſich einen Trupp Franzoſen, der gerade
um die Ecke bog. Eine Klarinette wimmerte. Die roten Hoſen leuchteten heraus
fordernd in der anbrechenden Nacht. Da lief Michel Weiſenthanner Hals über Kopf;

e
r lief und lief, bis er atemlos, ſchwer keuchend in der Hauptſtraße des Städtleins

ſtand, und hier nun ſchrie er ſeine Not heraus, heiſer, mit krampfhaft aufgerichteter
Stimme, daß ihm faſt die Stimmbänder riſſen: „Die Franzoſen kommen! Die
Franzoſen kommen! Firio!“ – Dann ſank er matt in die Knie. Ein paar Bürger
ſchleppten ihn zwiſchen ſich in die nahe Wirtſchaft. Dort ſaßen Bauern und ſpielten
friedlich ihr Sechsundſechzig. „Er hat eine Kiſt!“* lachten ſie, als ſi

e

die Botſchaft
erfuhren. Niemand wollte ihm glauben, was er mit eignen Augen geſehen hatte.
Man wußte ja, wie die Waldarbeiter bechern können, wenn der böſe Geiſt einmal
über ſi

e kommt.
Nun aber kam der böſe Geiſt über die Bürger und Bauern ſelber. Da zog es

heran mit Tirili und Bumdara, in klappendem Schritt und Tritt, verwetterte Ge
ſichter, braun gebrannt, die Uniformen ſchlaff und läſſig um die Leiber. Keine
Stimme aber erhob ſich zu einem Hochruf für die Franzoſen. In düſterem Schweigen
ſtanden die Talbürger, ließen mit zuſammengekniffenen Lippen die Welſchen vor
überziehen . . . Mit im Sack geballten Fäuſten duldeten ſie, daß ihnen die Häuſer
beſetzt wurden und daß hungrige Mäuler über ihre Vorräte gerieten . . .

Den Michel im Wirtshaus aber nahm ein Trüpplein Rothoſen in die Mitte.
Da ſaß er nun, ein guter, ehrlicher Elſäſſer, der bei einem deutſchen Förſter in Dienſten
ſtand, und ſchielte verſtohlen noch dem Kaiſerbild über dem harten Lederkanapee

neben dem Büfett, und e
s ging ihm der Wunſch vom Herzen, der da, dieſer ſtarke,

treue Kaiſer, möge ihnen hier im Tale helfen, die Rothoſen zum Teufel zu jagen . . .!

Der Caporal* Euſtache Fanfaron, Liſettes Onkel, nahm ihn am Arm und
führte ihn beiſeite.

Kleinen Jungen. * Dummer Kerl. * Rauſch. * Unteroffizier.
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„Liſette iſ
t dein, Bruder,“ lachte Euſtache Fanfaron, „ſchlag ein, hilf uns, führe

uns auf ſichern Wegen a
n

den Feind. Schlag ein, es geht um Liſette ! Weigerſt du
dich,“ ſeine Augen wurden dunkel und drohend, „ſo iſ

t

ſi
e dir für immer verloren,

und eine gute franzöſiſche Kugel weiß dich zu finden. Überleg dir's!“
Er trat von ihm fort und ließ ihn in wilden Zwieſpältigkeiten der Seele ſtehen.

Michel blickte ſich aus verwirrten Augen um und taumelte ſchwer gegen die offene
Tür. Einer der Soldaten hielt ihn ſchreiend am Armel feſt und zwang ihm ein großes
Glas Rotwein an die Lippen. Er mußte e

s mit einem Zuge leeren. Eine Lähmung
zog ihm das Gehirn zuſammen. Willenlos ſank er neben dem Infanteriſten auf
die hölzerne Bank; willenlos trank er Glas nach Glas, bis ſich die Stube vor ihm
drehte. Er ſah, wie ein wild brüllender Soldat das Bild des Kaiſers mit dem Bajo
nett zerfetzte. Aufſchreiend wollte er ſich auf den Vermeſſenen ſtürzen, aber die
Beine hingen ihm ſchlaff unter dem Leib. Da zupfte ihn jemand am Arm; auf
blickend gewahrte e

r Liſette, die ihm lieblich zulächelte. „Komm 'naus,“ murmelte

e
r heiſer, „ich hab' mit dir zu reden . . .“

Sie folgte ihm, lachend rechts und links die ſcherzhaften Anrufe der Soldaten
erwidernd. Draußen wartete eine Hochſommernacht auf ſie; die Straßen lagen ſtill
und öde.

„Ich hab' dich ſo lieb, Liſettel, ſo arg lieb!“ weinte Michel Weiſenthanner, als

ſi
e

nebeneinander im Schatten der Häuſerzeile bergan wanderten. „Und du haſt
mir's doch verſprochen, daß du meine Frau werden willſt . . .“

Liſette lächelte ihm in dem halbhellen Dämmern der Nacht lieblich in das ver
ſtörte Geſicht und ſchlang einen Arm um ſeinen Leib und ſchmiegte die weiche Wange
an ſeine Schulter. „So arg lieb hab' ich dich, Michel. Und deine Frau will ich ſein,

ſo wahr, als es einen Herrgott gibt . . . Aber du mußt mir zeigen, daß du etwas Großes
für mich tun kannſt . . .“

Er ließ das Kinn auf die Bruſt ſinken.
„Ich kann doch net, Liſettel,“ murmelte er noch einmal.
Sie nahm ihn feſt um den Leib und führte ihn in das Wirtshaus zurück. Trium

phierend genoß ſi
e

ihre Macht über ihn. „Komm,“ redete ſie ihm zu, wie man einem
ſchlaftrunkenen Kinde zuredet, „jetzt gehen wir wieder hinein, und du legſt dich noch
ein biſſel aufs Kanapee und ſchläfſt einmal herum, daß du in der Nacht wieder bei
Kräften biſt, wenn wir dich brauchen . . .“

„Ich geh' ja auch mit,“ ſchloß ſie verheißungsvoll und küßte ihn auf den Mund.
Er folgte ihr mit ſchweren, ſchleppenden Schritten.
Der Caporal empfing Michel mit einem lärmenden Wortſchwall, begrüßte ihn,

bevor e
r

ein Wort verlauten laſſen konnte, als einen der ihren und gab ihm kund,
daß e

r in der dritten Morgenſtunde die Franzoſen oſtwärts dem Ausgang des Tales
entgegenführen ſolle, derart, daß man ſo nahe wie möglich an die Pruſſiens heran
komme . . .

Michel Weiſenthanner trank tüchtig und gab ſich das Weſen eines luſtigen und
Gott und die Welt nicht fürchtenden Schwadroneurs. Er fand Gefallen bei den
Welſchen und kam in ein gutes, faſt herzliches Verhältnis zu ihnen.
„Liſette iſ

t dir ſicher, Bruderherz!“ lachte ihn der Caporal an. „Solch einem
braven Jungen gibt ein Onkel ſeine Nichte gern. Ihr könnt dann hier im Elſaß
bleiben oder auch zu mir hinüber ziehen . . . Das bleibt ſich ja gleich, in Frankreich
ſeid ihr auf jeden Fall.“
Der Morgen trat kühl in die Erſcheinung; auf den Wieſen lag dichter Tau. Lautlos,
Mann hinter Mann, ſchlichen die Franzoſen am Bergſaum entlang, zwiſchen Ge
ſtrüpp und Gewucher wilden Buſchwerks. An ihrer Spitze Michel Weiſenthanner
und Liſette, die ſich an den Händen hielten. Das Fieber des Ungewöhnlichen war

in dem jungen Burſchen angefacht.
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Fahl lag drüben im Badiſchen ein Streifen des neuen Tages am Horizont. Zwei
Stunden lang wanderten ſi

e lautlos. Einmal hoppelte ein Haſe geängſtigt quer
übers Feld, das ſich breit in der verflachenden Talſenkung hinzog. Der Morgen
wind blies Michel Weiſenthanner die letzten Verwüſtungen des Weines aus dem
Kopf. Liſette ging dicht neben ihm; ſie hatte ihren Arm in ſeinen geſchoben, und

e
r hatte plötzlich, ohne ſich Rechenſchaft darüber geben zu können, woher es kam,

das feindſelige Gefühl, als mißtraue ſi
e ihm, als halte ſi
e ihn feſt, daß er nicht ent

laufen könne . . .

Und während ſi
e nun ſo ſchweigend durch den anbrechenden Tag wanderten,

geriet Michel Weiſenthanner mit mancherlei Gefühlen und Gedanken in Streit.
Vor allem machte ihm der eine viel zu ſchaffen, wie e

s geſchehen konnte, daß er,

der verwachſene ſtille Waldarbeiter, nun hier dahinzog, mit verräteriſchen Abſichten
hinter der Stirn. Er war Zeit ſeines Lebens ein ehrlicher Kerl; nun wollten ſi

e ihn
zum Verräter machen . . .

Ein Weib, eine Hexe wollte ihn zum Verräter machen! So oder ſo
,

nach Deutſch
land hinüber oder nach Frankreich hinüber; er war ein Verräter, wenn e

r weiter
vor dieſer Bande Franzoſen herlief . . . Nom d

e Dieu! Unwillkürlich ballte e
r

eine

Fauſt und warf ſie vor ſich in die Luft, daß Liſette erſchrocken nach ſeinem Arm
griff . . .

„Was haſt denn, Michel?“ fragte ſi
e flüſternd.

„Nix!“ entgegnete e
r unwirſch, ſie abſchüttelnd. „Ich hab' nur eine Wut, daß

ic
h

d
a mit dir herumlauf . . .!“ -

„Michel?“ Sie ſtarrte ihn verwundert an. Ihr Geſicht war bleich in der Fahlheit
der Morgendämmerung.
„Jo,“ ſagte e

r grob (die elſäſſiſche Offenheit und Raufluſt war in ihm geweckt

und gereizt), „und daß d
u nur weißt: am liebſten wär' mir's, wenn ic
h
dich niemals

geſehen hätt'!“
Das fuhr ihr nun doch ſchmerzhaft in die gute Laune. Sie krampfte ihre Finger

in ſeinen Arm und ziſchte ihn an: „Sagſt du das noch einmal, Michel? Zurück nimmſt
das, ſell glaub nur! O du Dolle, ein andrer wär froh, wenn er mich haben könnt,
Und du tappſt blind und dumm an mir vorbei!“
Sie hätte noch ein Weiteres von ſeinen Schwächen und Torheiten berichtet,

wenn e
r ihr nicht zornmütig übers Wort geraten wäre. „Bleib doch ſtill! Wenn

ic
h mir's jetzt recht überleg, und je mehr ic
h

mir's überleg: 's hat mir ſchon mancher
geſagt, dich möcht e

r

net zur Frau, du biſt bös und herrſchſüchtig, und man bekommt
kein gutes Leben bei dir . . . Ich hab's nie geglaubt, aber geſtern abend im Wald,

d
a hab' ic
h

auf einmal Angſt vor dir bekommen . . .“

„'
s

geht doch um die Heimat!“ flüſterte ſi
e eindringlich a
n

ſeinem Ohr, ſich eng

a
n ihn ſchmiegend, mit katzenhafter Zärtlichkeit.

Nom de Dieu! Ein Weiberknecht war er geweſen, einer, der einem hübſchen
Frätzchen am Fürtuch hing! Da ballte Michel Weiſenthanner zwei Fäuſte in den
Morgen hinein und ſtieß das Mädchen von ſich und brach aufheulend in die Knie.

E
r

ſchämte ſich tief in die Erde hinein. Und was ſich in ihm im halben Weinrauſch
gebildet hatte, der Gedanke, Liſt mit Liſt zu überwinden, das wurde jetzt zu einer
großen ſtrahlenden Bereitſchaft . . . Und ſein erſter Wunſch war, aufzuſpringen und
davonzulaufen, den Soldaten ſeines Vaterlandes d

ie Warnung zu bringen . . .

Dann aber war doch die Schlauheit in ihm am Werke, d
ie

d
a ſagte, e
s

müſſe mit Liſt
und Glattheit mehr zu erreichen ſein denn mit Trotz und Gepolter.

So hob ſich denn Michel Weiſenthanner von den Knien, während in ihm der
Abfall von den Feinden endgültig vor ſich ging, und geſellte ſich wieder neben Li
ſette, d
ie mit großen Augen und völlig verſtändnislos b
e
i

dieſem närriſchen Gebaren
wartete, und ſagte, ſi
e

möchten nun weitergehen.
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„Sei mir net bös, Liſettel,“ ſagte er ſcheinheilig zerknirſcht, „ich bin jetzt wieder
vernünftig.“

Hinter ſich hörten ſi
e

die näherkommenden Schritte der Soldaten. Als Michel
ſich umdrehte, ſah e

r

ihre Bajonette glitzern. Aus dem Unterholz tauchte hier und
dort der Fetzen einer roten Hoſe.
Sie nahmen den letzten Hügel vor der Ebene. Da lag das freie Land vor ihnen,

grau noch, aber tiefatmend in der Erwartung der Sonne. Da lag es friedlich, als
gäbe e

s in der ganzen Welt keine Kanonen und Maſchinengewehre, keine ſtürmende
Kavallerie und keine tückiſche Kampfluſt . . .

Da weinte Michel Weiſenthanner; ihm, dem einfachen Waldarbeiter, kam beim
Anblick der erwachenden Heimat wie eine Offenbarung die Gewißheit über die
Seele, daß es mit dieſem Lande ſo bleiben mußte, wie es war, und daß ſi

e alle, alle,

die d
a

die weite Ebene und die Berge bewohnten, aufſtehen müßten wie ein Mann,
dem Deutſchen Kaiſer zu helfen . . .!

Da machte er ſchnellere Schritte; es war ihm auch geweſen, als hätte er in einer
kleinen Bodenwelle Helme blitzen geſehen . . . Plötzlich griff e

r

Liſette am Arm und
zeigte nach den blinkenden Kopfbedeckungen. „Jetzt gilt's aufzupaſſen!“ flüſterte

e
r aufgeregt und lief ein paar Schritte zurück und hob die Hand.

„Halt!“ Wie ein Feldherr ſtand e
r vor ihnen, kommandierte: „Alles legt ſich

auf den Boden. Ich ſehe den Feind und will die günſtigſte Gelegenheit, über ihn
herzufallen, auskundſchaften!“
Da rauſchte e

s

durch die Reihen der Franzoſen, die Gewehre klirrten leiſe, als

ſi
e

ſich eilfertig in das feuchte Moos gleiten ließen. „En avant!“ flüſterte Euſtache
Fanfaron, der irgendwo ſeitwärts neben ſeinem Trüpplein kauerte.
„Komm,“ ſagte Michel Weiſenthanner zu Liſette, und zu den Soldaten mit ver

haltenem Hohn: „Au revoir, camarades!“
Dann umklammerte e

r Liſettes Arm und riß ſie mit ſich fort, flinkfüßig über ein
ſchmales Sträßlein in ein Wäldchen hinein, das die Ebene den Bergen entgegen

ſchickte. Das Mädchen keuchte, wollte fragen . . . Da hielt er ſie ſchon mit feſten
Armen umſchlungen und rang ſie zu Boden. „Schrei net! Ich kenn' jetzt nix mehr
als meine Ehr und die Heimat!“ Blitzſchnell ſchob er ihr ſein zuſammengeballtes
Taſchentuch in den Mund, den ſi

e

zum Reden öffnete, und band ihr mit Stricken,

die e
r immer im Hoſenſack bei ſich trug, die Hände auf den Rücken und feſſelte ihre

Fußknöchel, daß ſi
e

ſich nicht bewegen konnte. So ließ er ſie liegen. „Es geſchieht
dir nix,“ ſagte er, bevor er ſie verließ, „du mußt nur ſtill ſein und machen, was ic

h
will. Jetzt bin ich der Meiſter.“
Lachend, von einer ſeltſamen Kraft und einem tapferen Willen zum Gerechten

erfüllt, rannte er durch das Wäldchen, ſtand ſchweratmend ein Weilchen auf offener
Straße, ſuchte die Deutſchen, fand ſie und lief darauf zu. Ein harter Anruf nagelte
ihm die Sohlen an die Erde. Er hob die Hände, zum Zeichen, daß er Gutes bringe.
Ein Soldat mit vorgehaltenem Gewehr kam gegen ihn her.
Fünf Minuten ſpäter brauſten die tapferen deutſchen Jungen mit Hurra und

Hallo den harrenden Franzoſen über die Köpfe! Da half denn dem hohläugigen
Caporal Euſtache Fanfaron alles Fluchen und Wettern nichts, da half ihnen allen
die hinterhältige Liſt nichts, mit der ſie den Feind überrumpeln wollten . . . Da galt
es, Mann gegen Mann ſeine Tapferkeit zu zeigen. Und ehe die Sonne nach Frank
reich hinüberſank, gab's keinen Franzoſen mehr im Markircher Tal.
Michel Weiſenthanner aber ſtürmte hinter der brauſenden Truppe her, ſeltſam

gehoben und gehärtet. Er richtete alle ſeine Kraft auf den Feind; was ſonſt in ſeinem
Leben war, ſank ſtumm in ein tiefes Grab. Er dochte auch nicht mehr a

n Liſette,

die ungebärdige, die ihn hatte feſſeln wollen und die zum guten Ende er gefeſſelt

hatte . . . Was bedeutete ein kleines, herriſches Mädchen in der großen, herrlichen



>>>>>>>>> Eugen Stangen: Die heilige Mutter von Czenſtochau SSSSSS 345

Gewalt der Stürme, die ſich aufgemacht hatten, die verdorbene Luft zu reinigen!
Michel Weiſenthanner ſtürmte hinter den Deutſchen her und ſah, wie ſi

e mit kecken
Griffen ihren Willen gewannen. Und als es wieder ſtiller geworden war im Tal,

d
a ſtand Michel Weiſenthanner droben auf der Höhe des Berges und blickte mit

leuchtenden Augen hinab auf die Heimat, die er hatte retten helfen, und betete aus
ſeinem einfältig treuen Herzen heraus ſein ehrliches Gebet: „Lieber Herrgott im
Himmel, beſchütz unſer Elſaßlandel und laß e

s

net geſchehen, daß e
s

die Welſchen
wieder in die Finger bekommen!“

Zeichnung von Hede von Trapp

“

Die heilige Mutter von Czenſtochau
Pon

Eugen Stangen

In Rußland drüben, in Czenſtochau,
Iſt das Gnadenbild einer heiligen Frau.

Dort trägt die IEMadonna in flimmerndem Schein
Eine Krone von Gold und von Edelgeſtein.

Pon echten Perlen den Hals umzirkk,

Pon Smaragd und Rubinen das Kleid durchwirkt.



Saphir und IPpale zieren den Saum . . .
Ein Wimmern geht durch den heiligen Raum.

ZFrauen nahn der IEMadonna ſich

1And weinen leiſe und bitterlich.

„Heilige Mutter! Wir Kinder der Mof,
Wir dürſten! Wir hungern! Wir haben kein Brot!“

..

X
- -

„Geſchändet mein Kind durch Koſakengebot!“

„Mein Pater liegt längſt in Sibirien kot!“

Da lächelt milde im JAbendblau
Die heilige Mutter von Czenſtochau.

„Harrk noch ein wenig in gläubigem Sinn!
Dann ſtreu' ic

h

euch a
ll

meine Zchätze hin!

Bald – bald iſt Rußlands Befreiung da!“ –
Da tönt durch die Straßen Trompetenkrara!

§ Bell blitzt es von funkelnden Klingen drein,

§ Da ziehen als Sieger die Deutſchen ein!

Koſaken flüchten und raſen vorbei – -

Die LAok iſt vorüber – und Rußland iſt frei!

»
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Eine Nachtfahrt und Angriff

an Bord eines Torpedobootes
Von

J. R. de la Eſpriella

ch hatte ſi
e wohl ſchon des öfteren ge

ſehen und auch ſchon beſichtigt, dieſe
ſchwarzen Seeungeheuer, die ſich Torpedo
boote nennen, aber noch nie eine Fahrt
mit ihnen gemacht.
Im Auguſt des Jahres 1911 ſollte mir
eine Nachtfahrt auf dem Rücken eines
ſolchen Seeungeheuers werden, die das
ſpannend Intereſſanteſte geweſen iſt, was

ic
h

bis dahin je erlebt habe. Schon amMit
tag begab ich mich a

n Bord des Halbflot
tillen-Torpedobootes, welches mich gaſt
lich aufnehmen ſollte, denn bei Dunkel
werden war die Ausfahrt feſtgeſetzt.
Als Laie in allen Marineangelegen

heiten möchte ic
h einiges, was vielen

nicht bekannt ſein dürfte – ic
h folgere

rückwirkend auf mich ſelbſt, der ich da
mals von all dieſen Dingen keine Ahnung
hatte –, berichten.
Zum Unterſchied von der engliſchen
Marine, wo die Torpedoboote als ſo
genannte „Deſtroyers“ unter ihrem
Bootskommandanten fahren, mit der
Aufgabe, jedes feindliche Schiff allein
angreifend zu zerſtören, fährt und ſoll
ſich die deutſche Torpedobootflotte immer

in der Form der Halbflottille befinden
und angreifen; ſie ſteht unter dem Kom
mando des Halbflottillenchefs, eines
älteren Kapitänleutnants. – Die Flot
tille beſteht aus zwei Halbflottillen unter

Auf Deck eines Torpedoboots
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Torpedoboot auf Fahrt im Kielwaſſer des führenden Halbflottillenbootes

dem Oberbefehl des Flottillenchefs, ob
wohl jeder Halbflottillenchef auf See
ſelbſtändiger Kommandant ſeiner Halb
flottille iſt.
Eine Halbflottille beſteht aus ſechs
Booten; an der Spitze fährt das Führer
boot, dem zu zwei nebeneinander die
nächſten vier folgen, das ſechſte bildet
allein hinten den Abſchluß.
Bekanntlich liegt die Hauptſtärke der
deutſchen Marine in dem Beſitz der
großen Anzahl von Torpedobooten, die
ſich immer mehr als eine der wichtigſten
Waffen in einem Seekriege befeſtigt

haben.
Während England in großen Kriegs
ſchiffen und Kreuzern eine ſtarke Über
macht gegen Deutſchland beſitzt, iſ

t

das
Verhältnis in der Torpedobootflotte nur
ein geringes. – Die deutſche Marine
zählte damals 66 Torpedoboote des mo
dernſten Typs, die in der Nacht in ihrer
Geſamtſtärke einen kriegsmäßigen An
griff auf die übrige Flotte, die zuſammen
irgendwo lag, ausführen ſollten.
Der Hauptangriff ſollte ſich gegen die
„Deutſchland“ mit dem Kaiſer und dem

öſterreichiſchen Thronfolger a
n Bord und

die ihn umgebenden Kriegsſchiffe richten.
Auf den Torpedobooten wurde e
s

mobil, unſre Halbflottille ſollte in unſrer
Reihe führend die erſte für den Angriff
ſein. – Anſtatt des Flaggſpruches ſah
man überall das blitzende Licht des
Morſers die Kommandos weitergeben.
Ein allgemeines Signal, langſam be
gab ſich unſre Halbflottille hinaus in
die Dunkelheit des Meeres, die inzwiſchen
ganz hereingebrochen war.
Wir ſowie alle andern 65 Torpedo
boote fuhren mit abgeblendeten Lichtern.
Nichts ſah man, als etwas ſpäter ſtock
finſtre Nacht über dem Weltall lag, nur
einzelne kleine Lichtſchimmer a

n Bord
unſres Bootes und das andauernde,
kurze, leicht leuchtend ſprechende Licht
des Morſerapparates, der mit genaueſter
Sicherheit ſeine Befehle nach hinten gab.
Man kann ſich vorſtellen, welche Kennt
niſſe und Aufmerkſamkeit eine ſolche
Nachtfahrt von 66 Torpedobooten hinter
und nebeneinander, kein Licht a

n

den
einzelnen Booten wahrnehmbar, a

n

die

Führer der einzelnen Halbflottillen ſtellt,
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Der Kaiſer fährt, die Parade abnehmend, an der Torpedobootflotte vorbei

welche Unterſtützung ſi
e

bei ihren Offi
zieren finden müſſen, und welch eine
Diſziplin bei der Mannſchaft herrſcht.
Ich erinnere mich, daß ich damals über
legte, ob es wohl möglich wäre, 66 Auto
mobile ohne Licht bei einer vorher zu
gerichteten, meinetwegen fünfzig Meter
breiten, freien Straße ohne Unglücksfall
ans Ziel zu bringen. Wohl kaum. Das
Wunderbare, daß dieſes auf dem Meere
mit Torpedobooten ausgeführt wurde,
liegt in der nie verſagenden Diſziplin,

in dem ſtets ſprechenden, die Fahrtrich
tung angebenden Morſerapparat. In
welcher Weiſe dieſe Morſerſprache – die

ic
h

als bekannt hier vorausſetze – in ihrer
Exaktheit dem Uhrwerk eines Chrono
meters gleich funktioniert, iſ

t
ſo fabelhaft,

daß e
s mir als Laien – der Marine

offizier wird vielleicht darüber lachen –
für etwas faſt Unbegreifliches erſchien.
Sämtliche Torpedoboote wurden von
einem Kreuzer geführt, der einige hun
dert Meter vor und einige hundert Meter
neben uns her fuhr. Er hatte die Auf
gabe, den Liegeplatz der Flotte, die wir
angreifen ſollten, feſtzuſtellen und uns

durch ein Sirenenſignal das Nahen an
dieſelbe kundzugeben, worauf alsdann
konzentriert, mit Volldampf voraus, der
Angriff erfolgen ſollte.
Die Flotte lag irgendwo auf dem
Meere, außerhalb des Kieler Hafens,
unſre Fahrt hielt dieſe Richtung.
Bis wir uns dem freien Meere
näherten, ſahen wir nichts von dem uns
führenden Kreuzer, weil dieſer weit vor
ausgeſahren war.
Die Schnelligkeit unſrer Fahrt wech
ſelte verſchiedentlich; im Anfang fuhren
wir ziemlich langſam, dann ging's mit
ſtärkerer Dampfkraft, um wieder mehr
nachzulaſſen und wiederum ſchneller zu

werden. Je ſchneller wir fuhren, deſto
ſtärker wurde die ſchaukelnde Bewegung
unſres Schiffes; ich hatte mich an ſi

e ge
wöhnt und befand mich in einer merk
würdig erwartenden Stimmung, die
großen Ereigniſſen oft vorausgeht.
Der Halbflottillenchef, der am Tage
das Kommando meiſt ſeinem Komman
danten überlaſſen und auch jetzt nicht
das ausſchließliche Kommando über
nommen hatte, befand ſich ſeit unſrer
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Abfahrt ſtändig auf der Kommando
brücke.

Stockfinſter war die Nacht; immerzu
flackerte das Licht des ſprechenden Morſer
apparates durch die Dunkelheit und
wurde von den hinten fahrenden Schiffen
wiedergegeben.

Das ziſchende Geräuſch des ſcharf
durchſchnittenen Waſſers, das ſchaum
ſpritzend an den Seiten des Bugſpriets
unſres Bootes ſich brach, drang ſchon,
durch das ſtete Gleichbleiben des Tones
zur Gewohnheit werdend, als einziger
Laut an mein Ohr.
Ganz in der Ferne ſeitwärts tauchte
vor uns ein ſchwacher Schimmer auf, es
mußte der uns führende Kreuzer ſein,
der, dawir uns dem Feinde näherten, wohl
engere Fühlung mit uns nehmen wollte.
Auf unſrer Kommandobrücke konnte
man eine größere Tätigkeit, eine noch
verſtärkte Aufmerkſamkeit feſtſtellen. Der
Halbflottillenchef übernahm allein per
ſönlich das Geſamtkommando, der Morſer
apparat gab Befehl auf Befehl nach
hinten. Unſre Fahrt wurde noch weiter
beſchleunigt, ſo daß wir dem ſeitwärts
vor uns fahrenden Kreuzer näherkamen.
So ging's eine Weile weiter, an eine
Unterhaltung oder ein Frageſtellen an
den Chef war nicht mehr zu denken. –
Kommando auf Kommando ward nach
unten an die Maſchine, denn Steuermann
und dem den Morſerapparat bedienen
den Maaten gegeben. – Auf Deck unten
fing ein reges Leben an, die Torpedos
wurden gerichtet, an den Kanonen waren
Matroſen beſchäftigt, ein Offizier lief auf
Deck hin und her.
Der große Augenblick mußte
kommen.

Eine Minute nach der andern verging,
die fiebernde Erregung, die langſam in
mir aufgeſtiegen war, fing an zu ſinken.
Das Schiff ſchaukelte ſtark, und mein
Magen fing an, ſich bemerkbar zu machen.
Da! – Auf einmal – laut und grell
in die finſtere Nacht der Ton einer
Dampfſirene, der Kampfesſchrei! Der
Kreuzer hatte den Feind geſichtet und
gab uns die Kunde, der nun der allge
meine Angriff folgen mußte. –
Wie der einſchlagende Blitz verhallte
dieſer Sirenenlaut auf unſrer Kom
mandobrücke; wer könnte all die Kom
mandos wiedergeben, die Zug um Zug
jetzt mit lauter Kommandoſtimme vom:

bald

Halbflottillenchef erfolgten! Sein Ge
ſicht erſchien mir auf einmal ſtahlhart,
nur der Ausdruck von Energie und Wille.
Ich erinnere mich nur noch des einen
Kommandos, das nach unten in den Ma
ſchinenraum ging: „Mit Volldampf vor
aus!“ Gleich darauf ging es wie ein
Zittern durch den Rumpf unſres Bootes,
und dann ſchneller und ſchneller, mit
raſender Geſchwindigkeit ſchoß dieſes durch
die ſchwarze Atmoſphäre, durch das zu
beiden Seiten weiß ſchäumende Waſſer.
Das Schaukeln wurde ſo ſtark, daß ich
mich krampfhaft an der Reling der Kom
mandobrücke feſthalten mußte; die Wellen
ſpritzten bis auf die Brücke. Wie ſchwarze,
wutſchnaubende Ungeheuer jagten die
Boote auf den vorläufig noch nicht ſicht
baren Feind zu.
Der den hinter uns fahrenden Booten
Befehl auf Befehl mitteilende Morſer
apparat arbeitete faſt ſtändig – die
Kommandos des Halbflottillenchefs
gellten jetzt, um ſich gegen das Meeres
geräuſch und die auf Deck ſpritzenden
Wellen verſtändlich zu machen, durch die
Luft. Die Torpedos und Kanonen waren
ſchußbereit, der Scheinwerfer und die
Lichter wurden für den letzten Augen
blick gerichtet.

Da! Da! – Wie ſoll ich's beſchreiben,
jetzt kommt das Letzte ! Es kann ja nicht
gut gehen, aber was tut's, es iſ
t

zu

wunderbar überwältigend – das Dunkel
der Nacht war auf einmal gewichen,
ſtrahlende Tageshelle, wie ausgeſtrömt
von unendlich vielen Sonnen – unmittel
bar vor uns lag die Geſamtflotte, die
uns, wie wir ſie, mit Scheinwerfern be
leuchtete. Kanonendonner durchdröhnt
die Luft, rote Raketen fliegen über das
Meer – der abgeſchoſſene Torpedo
unſrer angreifenden Torpedoboote wurde
durch rote Raketen angezeigt.

Schon ſind wir beinahe mitten zwiſchen
der Flotte, der höchſte Moment der gei
ſtigen und körperlichen Anſtrengung für
den Halbflottillenchef und deſſen Offi
ziere iſ

t gekommen, d
a ertönt in allem

anſcheinenden Wirrwar der Kommandos
von dem Chef als kurzer Befehlsſchrei an

den den Morſer bedienenden Maaten:
„S.? Nicht die Deutſchland, ſondern die
rechts liegende Weſtfalen angreifen!“
Und kaum kann ich's begreifen, wie e

s

möglich, ſieht man das hinter uns fah
rende Torpedoboot nach rechts abbiegen.
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Wir und die andern fünf Schiffe ſauſen
in jagender Fahrt an der Deutſchland
mit dem Kaiſer an Bord, von grellem
Licht, doppeltem Kanonendonner, Feuer
und roten Raketen umgeben, vorüber.
Ich dachte, wir hätten die Deutſchland
auf achtzig bis hundert Meter paſſiert,
doch ſagte man mir lachend nachher, es
wären wohl dreihundert Meter geweſen.
Schon nach einigen Minuten wurde
unſre Fahrt verringert; wir waren glück

Wir fuhren vorläufig noch langſam
geradeaus. Nach zehn Minuten ward
uns durch den drahtloſen Telegraphen
apparat, den faſt jedes Torpedoboot ein
gebaut hat, der Spruch:
„Seine Majeſtät laſſen vielmals für den
gelungenen Torpedobootangriff danken;
ſämtliche Leutnants ſind zu Oberleut
nants befördert.“
In großem Bogen drehten wir als
dann und fuhren in langſamem TempoT

- -

-

--
-

- - -A

Füllung des Torpedos

lich und heil durch die Flotte ohne Unfall
gebrochen. – – Die Fahrt wurde lang
ſamer und langſamer, unſer ſechſtes Boot
hatte ſich wieder in der alten Schlacht
ordnung zu uns geſellt.
Der Halbflottillenchef kam mit be
friedigtem Geſicht auf mich zu: „Na, wie
geht's Ihnen? Sie haben ſich aber gut
gehalten, unſre zwei Seekadetten liegen
todſeekrank unten. Ich kann Ihnen nur
ſagen, unſer gelungenes Manöver iſ

t

wohl das erſte dieſer Art, was von irgend
einer Marine bis jetzt ausgeführt wor
den iſt.“

mit komprimierter Luft

wieder dem Innern des Hafens entgegen.
Am andern Morgen wurde ich mit
einer Schaluppe ans Land befördert: die
Halbflottille hatte noch ſchwere Tage vor
ſich, denn e

s ging gleich weiter in die
Nordſee zu den eigentlichen Marine
manövern.
Ich ſtand noch lange am Lande und
ſah winkend der abfahrenden Halbflottille
nach, und mich heute zur Nüchternheit
zwingend, möchte ic

h ſagen, Deutſchland
kann ſtolz und vertrauend auf ſeine Flotte
blicken; ſolche Diſziplin und Fähigkeit
kann keine andre der Welt haben.
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enn wir, die wir uns allgemach an
das Vierzigſte heranſchlängeln, noch

den Vorzug genießen, uns für Repräſen
tanten der jüngeren Generation“ halten
Zu dürfen, ſo müſſen wir zugeſtehen,
daß uns der Weltkrieg, in den Deutſch
land und Öſterreich verwickelt worden
ind, juſt wie etwas Unfaßbares anmutet.
Wir haben das Weſen des Krieges und
einer tragiſchen Begleiterſcheinungen aus
Büchern oder aus dem Munde alter
Leute kennen gelernt, wir laſen die Be
richte und lauſchten den Erzählungen,

d
ie vom Kriege handelten und Grauſam

eiten genug zu enthüllen wußten, mit
derſelben Spannung, mit der wir Ge
ſchichten von ſtark romantiſchem Einſchlag
begegneten. Wir alle empfanden, daß
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ein Krieg etwas iſt, das alles mit einem
Schlag aus der glatten Bahn des All
täglichen wirft, daß er einem gewaltigen
Sturm vergleichbar iſt, der ſtarke Bäume
entwurzelt, die feſteſten Tore aus den
Angeln hebt, ja der ganze Städte und
Länder zu verheeren imſtande iſt. In
den vierzig Jahren, in denen wir geboren
und reich geworden ſind, in denen wir
aus Kindern Knaben und aus Knaben
Männer geworden ſind, hat in unſern
Ländern dank einer klugen und zugleich
friedfertigen Politik Waffenruhe ge
herrſcht, und nur ſelten wurden wir durch
kriegeriſche Geſchehniſſe in der weiten
Ferne daran erinnert, daß der Krieg noch
nicht zur Legende gehört. Daß e

r

noch

zu leben und zu toben vermag wie ehe

Franktireurangriff

Arena 1914/15 Heft 3
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Feſtnahme und Unterſuchung eines Franktireurs im Kriege 1870/71

mals, als unſre Großväter noch Männer
von geraden und ſtarken Rücken waren.
Aber dieſer Kriegslärm drang, wie geſagt,
aus weiter, weiter Ferne an unſer Ohr
und Herz, und die Entfernung ſchwächte
ſeine Kraft ab und zugleich mit ihr unſre
unmittelbare Teilnahme an den Vor
gängen, die ſich, mochten ſi

e

noch ſo blutig
und grauenvoll ſein, auf fremdem Boden
und unter fremden Völkern abſpielten.
Dann iſ

t

über Nacht unſer engſtes
Vaterland in den Krieg gezerrt worden.
Und alles, was wir bisher in bedeutend
abgeſchwächtem Maße geſehen, gehört
und gefühlt hatten, war uns plötzlich
zum Greifen nahe gerückt. Wir ſtanden
mitten in den Ereigniſſen der Zeit, das
Geſpenſt des Krieges war dicht vor uns
aus dem Boden gewachſen, und der ſtarre
Blick aus ſeinen hohlen Augen war feſt
auf uns gerichtet. Wir hörten den Trom
melſchlag, der unſre eignen Brüder zu

den Fahnen berief, wir ſahen unſre
Brüder, wie ſi

e mit heller Freude in den
Augen und mit feſten Schritten in

dichten Reihen ſingend einer unſicheren
Zukunft entgegenmarſchierten. Das, was
wir bisher gewiſſermaßen als Illuſion
empfunden hatten, war zur Wirklichkeit

geworden. Und doch, ſo handgreiflich die
Beweiſe dafür waren, daß e

s

den Krieg
galt, ſo unwiderleglich und abſolut die
Erſcheinungen dafür ſprachen, daß ſich
unſer Volk daran begab, ſeine Kraft mit
der von drei mächtigen Gegnern zu
gleicher Zeit zu meſſen, ich bin davon
überzeugt, daß e
s

noch in jenen Tagen des
beginnenden und anſchwellenden Kriegs
ſturmes Köpfe in unſern Reihen gegeben
haben mochte, die den Gedanken an
einen Krieg nicht faſſen konnten. So
unmodern war der Krieg während eines
vierzig Jahre andauernden Friedens ge
worden.

Bald kam e
s

zu den erſten Grenz
gefechten. Die deutſchen Truppen waren

in Belgien und in Frankreich eingefallen.
Und zugleich mit den erſten Siegesnach
richten unſrer Armee kamen von den
Kriegsſchauplätzen die Mitteilungen über
das Treiben der Franktireurs. Von
dieſen Franktireurs ſchrieben die Sol
daten in ihren Feldpoſtbriefen, von dieſen
Franktireurs berichteten die knappen Dar
ſtellungen, die vom Generalkommando
gegeben wurden, und von dieſen Frank
tireurs erzählten die Zeitungen. Auch

in dieſem Kriege dürfte das Kapitel
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„Franktireurs“ zu den traurigſten und
abſtoßendſten gehören, die der ſtarke
Band der Kriegsgeſchichte aufzuweiſen
haben wird.
Wer die Geſchichte des Deutſch-Fran
zöſiſchen Krieges 1870/71 kennt, der
wird wiſſen, welche gefährlichen und jeder
Kulturhohnſprechenden Rollen die Frank
tireurs in jenem Feldzuge geſpielt haben.
Sie waren es, die ſich über jedes Geſetz
hinwegſetzten, ſi

e waren es, die jedes
Gefühl von Menſchlichkeit und Barm
herzigkeit aus ihrem Innern verbannten
und ihren brutalen, tieriſchen Inſtinkten
freieſten Spielraum ließen. Grauſamkeit
und unſtillbarer Blutdurſt waren jenen
Männern eigen, die ſich heimtückiſcher
weiſe an die deutſchen Soldaten heran
ſchlichen, um die argloſen Opfer auf eine
oft beſtialiſche Weiſe vom Leben zum
Tode zu bringen.
Wiewohl es in jedem Kriege irreguläre
Soldaten, das heißt Soldaten, die nicht
militäriſch organiſiert ſind und in keinem
Zuſammenhang mit der regulären Armee
ſtehen, gegeben hat, ſo ſind die Frank
tireurs, wie ja ſchon das Wort bekundet,

franzöſiſchen Urſprungs. Den Gedanken,
irreguläre Volksmaſſen gegen den Feind
aufzubieten und ihn auf dieſe Weiſe in

ſeinen Bewegungen aufzuhalten und
numeriſch zu ſchwächen, hat Napoleon I.

gehabt. Die Franktireurs machten ſich
zum erſtenmal in den Jahren 1814 und
1815 bemerkbar. Es unterlag keinem
Zweifel, daß ſich dieſe Leute, denen kein
Mittel und kein Weg zu ſchlecht und zu

verächtlich war, um ihr Ziel zu erreichen,
dem Lande, dem ſi

e dienten, nützlich er
wieſen. Der Feldſoldat iſt ſeinem Gegner
durch die Uniform erkennbar, ſi

e

treten
einander gegenüber, um im freien Felde
ihre Kräfte zu meſſen. Der Franktireur
aber kleidet ſich in das Gewand des harm
loſen Bürgers oder Bauern, nähert ſich
dem Feind als Freund, um ihm während
eines Händedrucks den tödlichen Dolch
ſtoß zu verſetzen, oder e

r verbirgt ſich in

irgendeinem Hinterhalt, um den Sol
daten, der ohne Arg vorübergeht, durch
einen wohlgezielten Büchſenſchuß nieder
zuſtrecken.
Die Franktireurs traten im Deutſch
Franzöſiſchen Kriege, ſofern ſi

e

e
s

nicht

Der Franktireurkampf in Belgien: Die Hauptſtraße einer zerſtörten Stadt
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vorzogen, einzeln ihr grauſames Hand
werk zu verrichten, in Trupps von hundert
bis zweihundert Mann auf. Gewöhnlich
ſtanden ſi

e unter dem Oberbefehl des
Bürgermeiſters des Städtchens oder des
Dörfchens, aus dem ſi

e

ſich rekrutierten.
Wurden ſi

e
nicht vom Maire geführt,

dann hatte ein Sergeant-Major das
Kommando übernommen. Frauen wur
den in ihren Reihen nicht geduldet. Ihre
Bekleidung beſtand in der Hauptſache aus
einer blauen Bluſe, wie ſie in Frankreich
von Bauern faſt allgemein getragen wird.

Gefangene belgiſche Franktireurs auf dem Weg zur Richtſtatt

Als beſonderes Kennzeichen hatten ſi
e

um einen Arm eine rote Binde ge
ſchlungen. Dieſe ſollte allerdings nur als
Erkennungszeichen untereinander dienen.
Näherten ſich deutſche Truppen, dann
ſtreiften ſi

e

die Binde raſch vom Arm
herab, verbargen ihre Waffen und gaben
ſich als friedliebende, freundliche Bauern,
die ſich anſcheinend gern erbötig zeigten,

dem Feind trauliches Quartier einzu
räumen. In dieſen Quartieren nun hat
ſich mehr als eine grauenvolle Szene
abgeſpielt. Während unſre Soldaten,
müde und matt von langen Märſchen, im
traumloſen Schlummer lagen, ſchlichen

der Gaſtgeber und ſein Knecht vor das
Lager des Schlummernden, um ihm mit
einem raſchen Schnitt die Kehle durch
zuſchneiden.
Mit beſonderer Vorliebe wählen die
Franktireurs Wälder und Häuſer zu

Hinterhalten. Sie verbergen ſich hinter
dicken Baumſtämmen oder dichten
Büſchen, um aus dieſer Deckung heraus
gegen den Feind zu feuern, oder ſi

e legen

ſich zur Nachtzeit in die Fenſter ihres
Wohnhauſes oder in die Luken ihres
Stallgebäudes, um von dort aus ihre

todbringen
den Schüſſe
abzugeben.

So ſehr
die Frankti

1- reurs im-
Hinblick auf
die ihnen
eigne Ver
ſchlagenheit

und Falſch
heit einan
der ähneln,

ſo verſchie
den ſind die
Mittel, deren

ſi
e

ſich zur
Ausführung
ihrer bösar
tigen An
ſchläge be
dienen. Die
Artihrer Be
waffnung iſ

t

das Zuſam
mengewür
felteſte, was
man ſich den
ken kann.

Neben Chaſſepots, Snider- und Reming
tongewehren führen ſi

e Perkuſſions- und
Tabatièreſlinten ſowie Karabiner aller
Art. Die franzöſiſche Regierung, die am
Ende der ſechziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts die „Société des francti
reurs“ begründete und damit den Be
weis erbrachte, daß ſi

e

ſich mit dem
ruchloſen, dem Völker- und Kriegsrecht
der Ziviliſation hohnſprechenden Treiben
der „Freiſchützen“ eins erklärte, hätte für
ihre „Kerntruppen“ ein übriges tun
können, indem ſi

e ihnen eine gleichartige
Bewaffnung hätte zuteil werden laſſen.
So weit ſchien aber ihr Intereſſe für
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dieſe „Wackeren“ nicht zu gehen, genug,

daß ſi
e

ſchoſſen und ſtachen, die Hälſe der
Feinde durchſchnitten und ſiedendes Waſ
ſer auf ihre Köpfe goſſen. Dieſe Tätig
keit, meinte die franzöſiſche Regierung,
erfülle vollkommen ihren Zweck, auch
ohne Bewilligung großer Geldbeträge
für die zeitgemäßere Ausrüſtung.
Die Übeltaten der Franktireurs wäh
rend des Deutſch-Franzöſiſchen Krieges
hatten zur Folge, daß ſich nach erfolgtem
Friedensſchluß zahlreiche maßgebende
Faktoren mit der Franktireurfrage be
faßten.
Es wurden viele Bücher gegen das
Freiſchützenweſen geſchrieben, und die
Brüſſeler Konferenz arbeitete Beſtim
mungen aus, die ſich gegen eine allzu
große Freizügigkeit der Banditenkorps
richten ſollten und die im Jahre 1907

in das vierte Abkommen der zweiten
Haager Konferenz, das von allen heute
auf den Kampfplätzen beteiligten Mäch
ten ratifiziert wurde, übergingen. Nach
dieſen Beſtimmungen ſind Milizen und
Freiwilligenkorps nach den Geſetzen für
den Krieg nur zu behandeln, wenn ſi

e

folgende Bedingungen in ſich vereinigen:

1
. daß jemand a
n ihrer Spitze ſteht,

der für ſeine Untergebenen verant
wortlich iſt;

. daß ſi
e

ein beſtimmtes, aus der
Ferne erkennbares Abzeichen tragen;

3
. daß ſi
e

die Waffen offen tragen;

4
. daß ſi
e

bei ihren Unternehmungen
die Gebräuche und Geſetze des
Krieges beobachten.
Schön, und was haben all die vielen
Bücher, die Brüſſeler und die Haager
Konferenz geholfen? Was hat das heilige
Völkerrecht, von dem Nationen, die ſich
für durchaus kultiviert und ziviliſiert
halten, mit großen Worten und Geſten

2

ſprechen, bewirkt? Daß die Herren Frank
tireurs ihre lichtſcheuende Arbeit fort
ſetzen, daß ſi

e dort beginnen, wo ſi
e

Anno 1871 aufgehört haben.
Mehr als eine Botſchaft iſt zu uns her
übergekommen, die uns davon gemeldet
hat, daß wieder und immer wieder
wackere deutſche Soldaten ihr Leben
unter den Händen franzöſiſcher Mord
geſellen laſſen mußten, und je weiter
der Krieg fortſchreitet, um ſo ausführ
licher und genauer werden wir von den
Einzelheiten der ſcheußlichen Taten der
Franktireurs unterrichtet werden. Frei
lich, e

s

ſtehen uns Gegenmaßregeln zur
Verfügung, Maßregeln, die der wirklich
Kultivierte nur ſchweren Herzens ergreift.
Dennoch: Selbſterhaltung und die eiſerne
Notwendigkeit, die, die für uns ihr Leben

in die Schanze ſchlagen, nach beſten
Kräften zu ſchützen, erfordern, daß auch
wir in der Wahl unſrer Mittel minder
vornehm und human ſind und daß wir
dem, der uns mit ſchlechter Münze be
zahlt, mit gleicher Münze bezahlen. Es
ſchreckt nur wenig ab, wenn der eine
oder der andre Mordgeſelle, der in

flagranti ertappt wird, nähere Bekannt
ſchaft mit Pulver und Blei macht oder
wenn ihm an einem Baumaſt zu einer
ſchönen Ausſicht verholfen wird. Nein,
das einzige, was helfen kann, ſind Aktio
nen größeren Maßſtabes. Was in Brüſſel
und Haag zum Beſchluß erhoben wurde,
ſteht auf dem Papier. Der moderne
Krieg aber, der noch ſo viel Unmodernes

zu Begleiterſcheinungen hat, fordert mehr,
als auf dem Papier ſteht. Gleiches Recht
für alle! Und wenn das gleiche Recht auch
von deutſcher Seite ausgeübt werden
wird, dann werden die Franktireurs

Soendgültig zur Strecke gebracht ſein.
und nicht anders!
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Der Weltkrieg 1914
III

D. Weltteile ſind der Schauplatz dieſes Kriegs. Dem Umfang ſeines
Schauplatzes entſpricht die Größe ſei
ner Schlachtfelder. Die Hauptſchlachten
laſſen ſich nicht mehr, wie in früheren
Kriegen, nach einzelnen Ortſchaften be
zeichnen: mehr um einer geſchichtlichen
Erinnerung

zwei Millionen Kämpfer – eher mehr
als weniger – gegenüber.
Dieſe Wochen haben Weſen und Antlitz
des Krieges völlig verändert. Sein
Weſen, denn aus dem unabläſſigen, in
erſtaunlichen Gewaltmärſchen ſich voll
ziehenden Vordringen der Deutſchen iſ

t

ein zähes, hin und her wogendes Stoßen
und Drängen, Beharren, Weichen, Wie
dervorrücken geworden, ein Kämpfen

um jeden Fußbreit Boden, das beinahe
anmutet wie

willen als ZU
gen

: ' eine Art Tau
der wirklichen ziehen, bei
Kennzeich- # Zum zweitenmal dem a

n

den
mung kommt - beiden Enden
man überein, Nun ſchleift man neudie alten Heldendegen! ... des Seils nicht
die Schlacht Roſtrot klebt unverjährtes Blut daran! je eine kleine

in Maſuren Und an der Grenze vielumſtrittnen Wegen, Schar fröh
nach dem Ort Da ſtehn ſie wieder kämpfend Mann an Mann! licher Jungens
Tannenberg ſich müht, ſon
zu nennen; Erinnyen auf deutſcher Friedenserde! dern d

ie un
der gewaltige E Brandfackeln in des Sommers milder Glut! überſehbare
Vorſtoß am E

sÄ tatendurſtig unſre Pferde! wimmelnde
20. Auguſt un- Auf unſre Saaten tropft des Feindes Blut!... Streitmacht
ter dem Ober- eines ganzen

befehl . . des Wir mähn die Garben wie in alten Tagen . . . Volkes. Zwei
bayriſchen Auf toten Stirnen flammt der Sonne Gold. = wandelnde
Kronprinzen Das ſind die Schlachten, die wir ſiegreich =

Feſtungen,

wird wohl ſchlagen, jedeBelagerer

immer , die Die blut'gen Schlachten, die wir nicht gewollt. und Belager

„Schlacht in ter zugleich,
Lothringen“ Wir ſtehn gerecht mit unſern blanken Klingen, jede über ihre
heißen, und Noch ſtärker, kühner noch als je zuvor! feſten Grund
von dem g

i-

Wir ſchreiten durch das wilde Völkerringen linien hinaus
gantiſchen Erhobnen Haupts zum großen Sieg empor! die Wälle und
Kampf, der E i L ld Baſtionen von
ſeit dem 10. =

IN IT l VT LU0 Cl

= Tag zu Tag
September =

# verſchiebend
im nordöſt- und verlän
lichen Frankreich ſich abſpielt, ſprechen
engliſche Blätter treffend als von der
„Schlacht in Frankreich“. Gegen die
Maße dieſer Schlacht ſcheint alles, was
uns die Kriegsgeſchichte von großen Ent
ſcheidungskämpfen zu berichten hat, faſt
ins Zwerghafte zuſammenzuſchrumpfen;
das einzige, das zum Vergleich heran
gezogen werden kann, die Schlacht bei
Mukden, dauerte vierzehn Tage und
wurde von etwa 600 000 Streitern aus
gefochten. Jetzt ſtehen ſich ſeit mehr als
vier Wochen in zeitlich, wenn auch nicht
räumlich ununterbrochenem Ringen etwa

gernd; die Beſatzung dieſer Feſtungen
wie Höhlenbewohner in Schützengräben
hauſend, ſeit Wochen der Kälte der
nebligen Septembernächte, den herbſt
lichen Regengüſſen, dem Hagel der feind
lichen Geſchoſſe trotzend; täglich Heka
tomben von Menſchen, durch die furcht
bar vervollkommneten Mordwerkzeuge
des modernen Krieges hingemäht – ein
Daſein, das jenſeits alles Menſchlichen
im Sinne des Alltags, des Friedens, der
Kultur liegt, in dem noch die gewaltigſte
Form des Menſchlichen, heroiſche Selbſt
aufopferung, zur harten Selbſtverſtänd
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lichkeit geworden iſt, eine Welt voll Blut
und Grauen, deren Anblick unverſöhnlich
wäre, wenn wir nicht wüßten, um was
der Kampf geht – um das ganze Leben
unſres Volkes für heute und alle Zu
kunft –, und wenn nicht Kameradſchaft
lichkeit, Treue und – trotz allem – Er
barmen ihre ſtillen, ergreifenden Siege
des ſchlichten Heldentums, neben denen
des großen, feierten.

Verluſtliſten reden ihre traurige Sprache;
die Lazarette ſind voll von Verwundeten;
die Schilderungen der Berichterſtatter
und noch mehr die Feldpoſtbriefe unſrer
Soldaten, die Erzählungen der Ge
neſenden machen es anſchaulich, wie
teuer die Siege erkauft worden ſind, die
wir jubelnd feierten. So iſt alles ruhiger
und ernſter geworden; aber ſo ſoll e

s

auch ſein. Von Tag zu Tag wachſen die
Pflichten, die uns die Dankbarkeit gegen

In dieſen Wochen haben wir Daheim
gebliebenen, die wir in der erſten Kriegs
zeit von Tag zu Tag neuen Siegesnach
richten mit froher Ungeduld entgegen
hofften, das Warten gelernt. Das
Schlimmſte, den Krieg im Herzen des
eignen Landes zu ſehen, ſcheint uns, nach
dem unſre Heere die Feinde aus den
Grenzmarken in Oſt und Weſt wieder
vertrieben haben, erſpart bleiben zu

ſollen; aber die Boten ſeiner Schrecken
ſtellen ſich immer zahlreicher ein. Die

Phot. LeipzigerPreſſe-Bureau

Auf einem Dorffriedhofe in Elſaß-Lothringen

die Gefallenen und Verwundeten, die
uns die Fürſorge für die ihres Ernährers
dauernd oder während des Kriegs be
raubten Familien auferlegt; und wenn
dank unſern Heeren in den Landen,
denen dieſer Weltkrieg gilt, das äußer
liche Leben weitergeht wie zu Friedens
zeiten, ſo darf das niemand täuſchen über
die mancherlei Nöte und Not, wovon
Unzählige betroffen ſind. Aber ſolange
nur nicht feindliche Heere den vater
ländiſchen Boden verwüſten, können Or



. .
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ganiſationsgabe und Gemeinſinn auch
Gewaltiges leiſten zur Erhaltung der
Hilfloſen, zur Stütze der wirtſchaft
lich Schwachen, zu gegenſeitiger Aus
hilfe.Ä iſ

t

eben doch der Wohlſtand
eines Volkes von ſechsundſechzig Mil
lionen, das verhältnismäßig eng beiſam
men wohnt auf einem Boden, deſſen inten
ſive planvolle Bebauung und Ausnutzung
von auswärtigen Beobachtern bewun
dert wird, kein Kartenhaus, das einWind
ſtoß umwirft, ſondern ein ſinnvoll ge
fügter, ſchon durch ſeine Maſſe gefeſtigter
Bau. Es zeigt ſich jetzt ſo recht, daß die
angeblich das
Volk erdrücken
den Ausgaben
fürunſre Rüſtung

zu Land und See
in doppeltem
Sinne produktiv
waren: ſi

e ma
chen ſich heute als
eine gewaltige
Kriegsverſiche
rung bezahlt; die
Verſicherungs
ſumme ſtellt aber
auch a

n

ſich ein
zinstragendes
Kapital dar, da

ſi
e ja, dank unſrer

hochentwickelten
Induſtrie, die
wiederum durch
die militäriſchen
Aufträge in Be
ſchäftigung und Leiſtungsfähigkeit immer
geſteigert wurde, faſt bis auf die letzte
Mark innerhalb der deutſchen Grenzen
verbraucht wurde. Seit vielen Jahren
brauchen wir keine fremden Werften
oder Waffenfabriken mehr zu beſchäf
tigen, ſind vielmehr, allem ehrlichen
wie unlauteren Wettbewerb Frankreichs
und Englands zum Trotz, Kriegsliefe
ranten für immer mehr Völker geworden.
Aber auch unſer bares Geld haben wir,
mit der bedauerlichen Ausnahme einer
Ruſſenanleihe, nicht zur bequemen, je

doch unſicheren Verzinſung an fremde
Staaten verliehen, ſondern e
s in dem
Dienſte der vaterländiſchen Induſtrie
arbeiten laſſen. Und wie unſre Armee

- jº
Danner, u

n

Im Fort Manonviller

jahrzehntelang darauf hingearbeitet hat,
daß einſt die vierzehn Tage der Mobil
machung ſich abwickeln könnten, „ohne
daß eine einzige Rückfrage bei der Ober
leitung einlief“, wie die in ihrem be
ſcheidenen Stolz klaſſiſche Formulierung
beſagte, ſo war auch ſeit Jahren unter
Führung der Deutſchen Reichsbank die
finanzielle Mobilmachung vorbereitet,
bei der nun im Ernſtfalle alles nicht min
der gut geklappt hat. Aber wie beim
Heer der kunſtvolle Organismus doch
erſt durch die allgemeine Hingabe und
Begeiſterung Seele und Inhalt bekam,

ſo auch bei unſrer
finanziellen Rü
ſtung durch das
feſte Vertrauen
und den vernünf
tigen Gemein
ſinn des ganzen
Volkes. Man hat
dem Reichsbank
präſidenten Ha
venſtein wegen

ſeiner großen

Verdienſte auf
dieſem Gebiete
den hübſchen
Titel „General
geldmarſchall“
verliehen; der
von ihm geleitete
Feldzug hat ſei
nen großen Sieg
und Ruhmestag
am 19. Septem

ber 1914 gefunden, als die ausgeſchrie
bene Reichsanleihe von zwei Milliarden
um mehr als das Doppelte überzeichnet
wurde, ſo daß von den fünf Milliarden,

zu deren Aufnahme das Reich am 4.Auguſt
ermächtigt worden war, nahezu vierund
einhalb ſchon bei dieſer erſten Anleihe auf
gebracht wurden. Ein Ergebnis, das dop
pelt eindrücklich wirkt, wenn man ſich er
innert, wie kriſenhaft verfahren die Geld
verhältniſſe Frankreichs, einſt des reichſten
Landes der Welt, heute ſind, und wie
wenig die altberühmte Bank von England
ſich den Anforderungen der Lage anzu
paſſen verſtand. Aber eines ſolchen Ver
gleiches bedarf e

s gar nicht, um ſich dieſes
finanziellen Sieges zu freuen; was ihn für

ertürkheim
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uns ſo beſonders bedeutungsvollmacht, iſt mittleren und kleinen Vermögen, mit
vor allem dies, daß e

r

durchaus nicht nur Hilfe beſcheidener und beſcheidenſter
durch das ſchwere Geſchütz des Groß- Sparkaſſeneinlagen, errungen wurde und
kapitals, ſondern noch mehr durch die daß die gewaltige Vertrauenskund

NV)
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gebung, die
er darſtellt,
vom deut
ſchen Volk
dargebracht

wurde nicht
in Tagen,
die der Glanz
raſch aufein
ander fol
gender Sie

und Verdun
ihre Haupt
macht aufge
ſtellt, die ſo
an den bei
den Seiten
durch zwei
gewaltige
Feſtungs
werke, an der
Front durch

ge erhellte, m- einen vom
ſondern eben - Feind zu
ſchon in der - überſchreiÄ Ä Äbartens, 1a - gechu
ſcheinbar - war. Hätten
ſchwanken- = die deutſchen

Äs. Blick durch den Eiffelturm auf den Trocadero Ät
(- ſchen Vor

Denn auf dem franzöſiſchen Kriegs
ſchauplatz, auf den wir nun noch ein
mal den Blick lenken wollen, hatte in
der zweiten Septemberwoche die groß
angelegte, aber an vielen Stellen flucht
artig ausgeführte Rückwärtsbewegung der
Franzoſen aufgehört. Sie hatten an der
Marne in dem Raum zwiſchen Paris

marſch fortgeſetzt, ſi
e

hätten ſich an der
ausgezeichneten Poſition der Franzoſen
blutige Köpfe geholt und ihren rechten
Flügel der faſt unentrinnbaren Gefahr
einer Umgehung ausgeſetzt. So mußten

ſi
e

ſich entſchließen, rückwärts zu gehen, und

ſi
e

nahmen nun, bei dieſer Bewegung ge
deckt durch den zunächſt an ſeiner Stelle

Blick über die Seine von der Auſterlitzbrücke aus (im Hintergrund Notre-Dame)
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heldenhaft
ausharren
den rechten
Flügel, neue
Aufſtellung
nördlich der
Aisne. Auf
die Schlacht
an der Mar
me folgte ſo
die Schlacht
an der Aisne,
Die TUI
mehr, in der
fünften Wo
che, ihren
Höhepunkt
erreicht hat
unter dem

fortgeſetzten

Verſchie
bungen und
Verlänge

Triumphbogen

mußte es als
Kampfziel
erſcheinen,
uns imNord
weſten umſ
rer Front zu
überflügeln,
um uns in
den Rücken

zu fallen und
wenn mög
lich Belgien
und die dort
noch feſtge
legten Eng
länder zu be
freien.
Wenn ſi

e

zu dieſem
Zweck ihre
noch unver
brauchten
Kräfte aus

rungen der Fronten, die wir ſchon oben dem Südoſten, der dank der italieniſchen
angedeutet haben. Denn den Franzoſen Neutralität keiner Deckung mehr bedarf,

Blick au f das Pantheon



Kriegschronik

heranholten und
zur Linken des
engliſchen Hilfs
korps als äußer
ſtenrechten Flügel
vorgehen ließen,

ſo fanden ſie doch,
wie weit ſie ſich
nach Norden wei
terſtrecken moch
ten, ſich immer
wieder den Deut
ſchen gegenüber,
die im erbittertem
und erfolgrei
chem Kampf ſich
gegen die Um
gehung wehren.
Auch wir haben

ja aus unſerm
Menſchenreſer
voir, das, trotz
der Inanſpruch
nahme durch den
Kampf gegen Rußland, immer noch reich
haltiger iſ

t

als das Frankreichs, noch friſche
Kräfte entnehmen können, und wenn die
Vorausſage engliſcher Sachverſtändiger
richtig iſt, der Teil würde die Schlacht ge
winnen, der am Schluß noch unver
brauchte Truppen einzuſetzen vermöge,
dann haben ſi

e damit uns den Sieg

Die Kathedrale in Mecheln

prophezeit. Unſre
Frontſtellung an
der Aisne aber
hat nun in er
höhtem Maße die
Vorteile, die den
Franzoſen a

n der
Marne zugefal
len wären; und
über ihnen hängt
außerdem als
Damoklesſchwert
die Möglichkeit,
daß die Armee des
deutſchen Kron
prinzen, die in

heißem Ringen
durch die Ein
nahme von Camp
des Romains (25.
September) eine
Breſche in den
Sperrfortgürtel
zwiſchen Toul

und Verdun gelegt hat, im Rücken der
franzöſiſchen Fronterſcheint. Freilich wird
ihr dieſer Vormarſch nicht leicht gemacht;
immer wieder waren heftige Ausfälle
aus Verdun zurückzuweiſen, und der Weg
durch die Wälder der Argonnen muß
Schritt für Schritt erkämpft werden.
Immer wieder verſuchen auch die noch

-
Phot. Preſſe-Bureau, Leipzig

Die Reede mit der Kathedrale in Antwerpen
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Phot. Hohlwein& Gircke,Berlin

Zerſchoſſene Häuſer in Neidenburg, Oſtpreußen

Die tapfere Beſatzung der von den Ruſſen vergeblich belagerten Feſte Boyen

Von links nach rechts: der Kommandant Oberſt Buſſe, Oberleutnant Flieger, Oberleutnant
von Negelein, Hauptmann Schleſinger, Oberleutnant Freybe

Arena 1914/15 Heft 3 27
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nächſt der deutſchen Grenze übrig ge
bliebenen Streitmächte durch Vorſtöße
in den Vogeſen und nach dem Oberelſaß
deutſche Truppen feſtzuhalten und von
der vorwärtsrückenden Hauptmacht ab
zuziehen. So iſt es überall ein furchtbar
zähes, erbittertes Ringen, in dem wir
Deutſchen nicht nur gegen die Soldaten
und Waffen unſrer Feinde, ſondern auch
gegen Verleumdung und Heuchelei zu

kämpfen haben. Den Greueltaten, die

Hände hoch! Reiterſtückchen dreier Ulanen an der Oſtgrenze.

obachtungspoſtens benutzt worden war,

ſo daß wir nur die Wahl hatten, entweder
uns von dorther ohne Gegenwehr zuſam
menſchießen zu laſſen, oder die betreffenden
Batterien und den Beobachter mit dem
Feuer unſrer Kanonen zu verſcheuchen,

auf die Gefahr hin, dabei auch die Kathe
drale zu treffen. Das heißt natürlich:
unſre Artillerie hatte keine Wahl, ſie
mußte den Feind, der ſich ſo feige hinter
einem Nationalheiligtum verkroch, unter

- -
Nach Berichten eines Augenzeugen gezeichnet von H

.

Roth gaengel

wir in Belgien, beſonders durch die ſo
genannte Zerſtörung von Löwen began
gen haben ſollten, geſellte ſich in der Phan
taſie unſrer Gegner die angeblich ganz
unmotivierte Beſchießung und völlige
Demolierung der Kathedrale von Reims.
Herr Delcaſſé beeilte ſich, in einem Mani
feſt dieſe unſre Schandtat vor aller Welt

zu brandmarken; er vergaß dabei nur,

zu erwähnen, daß die altberühmte Kathe
drale von der franzöſiſchen Heeresleitung
zur Deckung von Artillerie und der eine
ihrer Türme zur Aufſtellung eines Be

Feuer nehmen; aber ſie tat es unter ſo viel
Rückſichtnahme, daß von einer wirklichen
Zerſtörung der Kathedrale gar nicht die
Rede ſein kann. Wäre e

s uns nur ums
Verwüſten zu tun, ſo hätten unſre Sol
daten dazu ja die beſte Gelegenheit ge
habt, als ſi

e beim Vordringen an die
Marne unaufgehalten in Reims, das
damals noch als offene Stadt galt,
einrückten; ſtatt deſſen wurden damals
unſre dienſtfreien Soldaten in Trupps

in das herrliche Gotteshaus geführt, da
mit ſie ſeine feierliche Schönheit bewun
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derten. Die Verleumdung ſelbſt dürfen
wir mit einem verächtlichen Lächeln zu
rückweiſen; aber zur dauernden Lehre
muß uns dienen, welches Echo ſi

e in der
Welt gefunden. Überall erhob ſich das
Gezeter der mit franzöſiſch-engliſchem
Geld beſtochenen Journaliſten, und neben
dem „neutralen“ Italien, wo freilich das
fortwährende Belfern des deutſchfeind
lichen Pöbels endlich den Widerſpruch
der vornehmer Denkenden wachzurufen
begonnen hat, tat ſich beſonders die fran
zöſiſche Schweiz hervor. Die „Intellek
tuellen“ Genfs glaubten ſich und der
Menſchheit einen Proteſt gegen die deutſche
Barbarei ſchuldig zu ſein, unter deſſen
Unterzeichnern auch der Maler Ferdinand
Hodler und der Verkünder rhythmiſcher
Lebenskultur, Jacques Dalcroze, zu

finden ſind – zwei Männer, denen wir

ſo lange nicht als Barbaren erſchienen ſein
müſſen, als wir ihre Kunſt in unſerm für
alle Anregungen von außen, für alle
fremden Kulturgüter nur allzu empfäng
lichen Geiſtesleben freudig willkommen
hießen und förderten. Was die Hodler,
Maeterlinck, Romain Rolland (der Dichter
des „Jean Chriſtoph“, der ſich gleichfalls
zur Schar unſrer Ankläger geſellt hat) an
echter Kunſt geſchaffen haben, das wird
auch fernerhin bei uns als ſolche aner
kannt bleiben; perſönliche Beziehungen
mit uns Vandalen dieſen Herren künftig
hin zu erſparen, iſ
t für uns eine Pflicht
des nationalen Ehrgefühls. Ferdinand
Hodler ſoll nicht wieder dadurch kompro

Serbiſches Militärlager
Phot. E

. Benninghoven,Berlin

mittiert werden, daß er den Auftrag er
hält, eines unſrer barbariſchen Univer
ſitätsgebäude oder Rathäuſer mit Schöp
fungen ſeiner Kunſt zu ſchmücken!

2
k

Wie deutſche Wiſſenſchaft in Friedens
zeiten jene Denkmäler franzöſiſcher Archi
tektur, von deren ſchönſten eines wir jetzt
angeblich vernichtet haben ſollten, mit
mehr Liebe und hingebenderem Fleiß
ſtudiert hat als die Franzoſen ſelbſt, ſo

haben mitten im Waffenlärm deutſche
Gelehrte im Auftrag der Behörden genaue
Unterſuchungen darüber begonnen, welche
belgiſchen Kunſtſchätze vom Krieg gelitten
haben, welche erhalten ſind. Es hat ſich
dabei aufs neue beſtätigt gefunden, daß
die Schäden und Verluſte durchweg nicht
annähernd ſo groß ſind, wie man im
erſten Augenblick wohl glauben konnte –

ganz abgeſehen davon, daß die moraliſche
Schuld für die wirklich vorgekommenen
Zerſtörungen allein die Belgier ſelbſt
trifft. Bis zuletzt noch, da das Schickſal
Antwerpens ſich der furchtbaren Erfüllung
zuneigte, mußten wir ſehen, wie der Starr
ſinn und verblendete Haß dieſes Volkes
lieber in ausſichtsloſem Kampf (dem die
Form, in der es ihn führt, auch noch das
Rühmliche nimmt) ſein Land und ſeine
Kulturſchätze verwüſten, als die Stimme
der Vernunft hören will. Immer enger
zog ſich der eiſerne Ring der deutſchen
Truppen um Antwerpen zuſammen;
ſchon wegen der Verbindung mit England,
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das in Antwerpen ein geſchütztes Depot, in
Oſtende einen Hauptlandeplatz für ſeine
Soldaten- und ſonſtigen Sendungen hat,
war es für uns unumgängliche Not
wendigkeit, dies letzte Bollwerk des bel

sÄ Heeres zu bezwingen.n iſ
t

nach furchtbarer Beſchießung
auch Antwerpen gefallen (9. Oktober).
Die belgiſche Regierung, der König an
der Spitze, ließen ſich noch in den letzten
Tagen mit derſelben Verblendung, die

ſi
e bisher den engliſchen Verſprechungen

trauen ließ, durch England beſtimmen,
die rieſige Feſtung bis zum äußerſten zu
verteidigen. Die Verantwortung für die
damit beſiegelte Vernichtung des heutigen
Belgien liegt zu gleichen Teilen auf der
engliſchen und der belgiſchen Regierung,
vor allem auch auf König Albert ſelbſt,
von dem wir heute wiſſen, daß er, ſtatt
der klugen Zurückhaltung ſeines Vor
gängers, Leopold II., die politiſche Viel
geſchäftigkeit Eduards VII. ſich zum Vor
bild nehmend, darauf ausgegangen war,

ein Bündnis der Neutralen gegen Deutſch
land zuſammenzubringen. Er hat ſeinen
Lohn dahin und wird wohl in England,
dem Aſyl der Anarchiſten und der obdach
loſen Könige, für einige Zeit Muße fin
den, darüber nachzudenken, wie er eigent
lich hätte handeln ſollen.
Von den aus Antwerpen geflüchteten
belgiſchen und engliſchen Truppen ſind ſo

große Teile entweder von den Deutſchen
ſelbſt gefangen oder, nach dem Übertritt
auf holländiſches Gebiet, dort interniert
worden, daß man wohl von der völligen
Erledigung des belgiſchen Teiles der
großen, unſren Heeren geſtellten Auf
gabe ſprechen darf. Aber auch außerdem
darf der Fall Antwerpens als ein ent
ſcheidendes Ereignis begrüßt werden.
Denn e

s

werden nun mehrere Armee
korps frei, die zu unſerm Truppen in

Frankreich ſtoßen können; und wie
auch Sachverſtändige andrer Nationalität
hervorgehoben haben, wird ſich der Sieg

in der franzöſiſchen Rieſenſchlacht dem
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Teil zuneigen, der noch einmal ganz neue
Kräfte einſetzen kann.

2k

Mit der gleichen Zuverſicht, die wir
nach der Einnahme Antwerpens für ein
raſches, glückliches Vorwärtsſchreiten
unſrer Sache auf den franzöſiſchen
Schlachtfeldern hegen dürfen, erfüllen
uns auch die Nachrichten von den öſt
lichen Kriegsſchauplätzen, die ſich auf das–

Ruſſiſche Kriegsgefangene in Ungarn

Mitte September in deutſche Verwal
tung genommene Gouvernement Su
walki, den ſüdlichen Teil des Königreichs
Polen, Galizien und Nordungarn ver
teilen. Zwei Schlachten, bei Auguſtow
am 17. September, eine größere bei
Auguſtow und Suwalki am 1. und 2. Ok
tober, verliefen ſiegreich für die Deutſchen,
die die Grenzfeſtung Oſſowiec zu be
lagern begannen; aber die Nachricht, daß
eine ruſſiſche Kolonne von ſüdlicher Rich
tung her wieder bis Lyck in Oſtpreußen
eingedrungen ſei, mahnt aufs neue an

die Schwierigkeit, die in der gewaltigen
Überzahl des ruſſiſchen Heeres liegt.

Ein Glück, daß es nur eine Überzahl iſt,
der nicht wirkliche Überlegenheit zur
Seite ſteht und daß es gerade ihre Elite
truppen waren, denen General von Hin
denburg ihr Cannä in Maſuren be
reitet hatte! – Wohl vermögen die
Ruſſen mit den faſt ungeheuerlichen
Maſſen auch einen qualitativ weit höher
ſtehenden Gegner zurückzudrängen, wenn

Phot. Hackanhi,Budapeſt

dieſer nicht ein beſonders günſtiges Terrain
vor ſich hat; das war der Fall der Armeen
Dankl und Auffenberg, die ſich nach
ihrem glänzenden Vordringen tief ins
Königreich Polen hinein wieder weit
nach Weſtgalizien hatten zurückziehen
und Lemberg preisgeben müſſen, ohne
daß die Ruſſen ihnen in wirklicher Offen
ſive zu folgen wagten. Unterdes wurde
aber dieſe Übermacht einigermaßen aus
geglichen, indem deutſche Truppen denen
unſres Verbündeten die Hand reichen
konnten. Am 4. Oktober hatten die
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Deutſchen die ruſſiſche Gardeſchützen
brigade aus befeſtigten Stellungen
zwiſchen Opatow und Oſtrowietz ver
trieben; am nächſten Tag warfen ſi

e in

gemeinſamem Vorgehen mit den Öſter
reichern die Ruſſen von Opatow und
Klimontow gegen die Weichſel zurück.
Tatſächlich bilden nun die Heere der bei
den Verbündeten eine einheitliche Maſſe,
die, von Süden und Oſten her vor
dringend, den Feind nach den polniſchen
Feſtungen zurückſchiebt und ihm dabei
fortwährend ſchwere Verluſte beibringt.
Unter ungeheuren Opfern hatten die
Ruſſen die Einnahme der ſtarken Fe
ſtung Przemysl zu forcieren verſucht;
jetzt müſſen ſi

e

dieſe Belagerung ebenſo
erfolglos aufgeben, wie ihren durch den
Uzſok-Paß vollzogenen Einfall ins nörd
liche Ungarn (Komitat Maramaros), von
wo ſi

e

einerſeits bis nach Peſt vorzu
dringen, andrerſeits im Süden die Ser
ben zu entlaſten gehofft hatten. Die
Serben haben ſelbſt – teils bei Aus
fällen, die für ſi

e immer mit völliger
Umzingelung endeten, teils auf ihrem
eignen Gebiet –, dann aber auch ge
meinſam mit den Montenegrinern, be
ſonders in den Tagen vom 3

.

bis 7. Ok
tober, ſo ſchwere Verluſte erlitten, daß
ihre Offenſive nun endgültig erledigt
ſein dürfte.

::

Die Einnahme von Antwerpen iſ
t in

Deutſchland allgemein nicht nur als die
Beſiegelung des Schickſals der belgiſchen
Armee und Regierung, ſondern auch als
ſchwere Schlappe der Engländer emp
funden worden, vor allem wegen der
moraliſchen Mitſchuld Englands a

n

der
belgiſchen Kataſtrophe. In Belgien wie

in Frankreich hat e
s

ſich gezeigt, daß die
engliſche Armee ein tatſächlich wertloſer
Bundesgenoſſe iſt. Schlimmer für Eng
land, daß auch der Nimbus ſeiner Flotte
etwas a

n Glanz zu verlieren beginnt.
Daß ſi

e

ſich nicht zu einer ernſthaften
Offenſive entſchließen kann, iſ
t

ſehr ver
nünftig, aber ihrem Preſtige abträglich;
daß ſi
e

die „Göben“ und „Breslau“ im
Mittelmeer entwiſchen und zur türkiſchen
Flotte übergehen laſſen mußte, und daß

ſi
e jetzt wieder den Kreuzer „Emden“,

erfolgreichſte
Jagd auf Handelsſchiffe machte und den
der im Golf von Bengalen

Hafen von Madras beſchoß, ſowenig
abzufangen vermag wie den kleinen
Kreuzer „Karlsruhe“, der im Atlantiſchen
Ozean ſieben Dampfer verſenkte, das
macht die ſo gefürchtete „Beherrſcherin
der Wogen“ ein wenig lächerlich; und
weit über den tatſächlichen Verluſt geht
die moraliſche Einbuße hinaus, die ſi

e

am 22. September erlitt, als bei Hoek
van Holland ein einziges deutſches Unter
ſeeboot, die brave U 9

,

unter ihrem
kühnen Führer Kapitänleutnant Wed
digen drei engliſche Kreuzer in weniger
als zwei Stunden vernichtete. Es kann
wohl noch der von unſern Seeleuten
heiß erſehnte Augenblick eintreten, da
unſre Flotte ſich in offenem Kampf mit
der rieſenhaft überlegenen britiſchen zu

meſſen hat; die Engländer ſelbſt ſind
darauf gefaßt, daß ſi

e dann einen Sieg
nur um ſchmerzlich hohen Preis werden
erringen können.
Unterdes ſuchen ſie ſich in außereuropäi
ſchen Gewäſſern, unterſtützt von ihrem
gelben Bundesgenoſſen, a

n unſern Kolo
nien ſchadlos zu halten. Aber auch da
geht alles bei weitem nicht ſo glatt, wie

ſi
e wohl anfangs gehofft hatten. Unſre

entlegenſten mit Streitkräften nur ſchwach
oder gar nicht beſetzten kolonialen Vor
poſten zwar nehmen ſi
e – vorläufig! –
für ſich ſelbſt oder ſchauen mit ſauerſüßer
Miene zu, wie die Japaner ſi

e

nehmen
(Jaluit und Jap), denen dabei die japan
haſſenden Auſtralier mit kaum verhal
tenem Ingrimm, die Vereinigten Staaten
mit wachſendem Argwohn auf die Finger
ſehen. Vor Tſingtau aber haben Japaner
und Engländer vereint bei ihrem erſten
großen Landangriff von der todesmuti
gen Verteidigung, die von der See her
auch durch den öſterreichiſch-ungariſchen

Kreuzer „Kaiſerin Eliſabeth“ unterſtützt
wurde, eine blutige Zurückweiſung er
fahren, ſo daß die Japaner ſich für einen
zweiten Anlauf erſt neue Kräfte aus der
Heimat holen müſſen. Und in den afri
kaniſchen Kolonien haben die Engländer
wohl einen offenen Hafen, wie Dares
ſalam, erfolgreich beſchoſſen und kleine
Fluß- und Binnenſeedampfer gekapert
oder zerſtört, aber im Landkampf zeigen
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Otto Weddigen (><)
Die Beſatzung des Unterſeebootes U 9 mit ihrem Kommandanten Kapitänleutnant

Nach einer photographiſchen Aufnahme von F. Kloppmann, Wilhelmshaven.

Phot. D. v
.
d
. Hellen, Stuttgart

Deutſche Unterſeeboote, in der Mitte U9



Kriegschronik

Die Heldentat des deutſchen Unterſeebootes U 9:
Die Zerſtörung der drei engliſchen Panzerkreuzer „Aboukir“ (links), „Hogue“
(Mitte) und „Creſſy“ (rechts) bei Hoek van Holland am 22. September 1914.

Nach einer Originalzeichnung von John Gle ich
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ſich unſre kolonialen Truppen den eng
liſchen meiſt gewachſen, oft überlegen.
Und mögen nun die Unſern in Tien
tſin oder in Kamerun, in Neuguinea oder
in Togo auf die Dauer der feindlichen
Übermacht nicht ſtandhalten können: der
Geiſt, in dem ſi

e auf den preisgegebenen
Poſten den Kampf durchhalten, wird
nicht mit ihnen untergehen; es iſ

t der
ſelbe Geiſt, der die deutſchen Heere auf
den europäiſchen Schlachtfeldern beſeelt,
und in dieſer großen, feſten Einheitlich
keit liegt die Gewähr, daß das alte Luther
wort in Erfüllung gehen wird: Das
Reich muß uns doch bleiben!
Stuttgart, 12. Oktober.

2
k

2
k

Die Neutralen und der Weltkrieg
Neben dem Kampf mit den Waffen
geht der Lügenfeldzug einher, den vor
allem England, natürlich unterſtützt durch
Frankreich und Rußland, gegen uns
führt. Ein Hauptzweck, den dieſes wohl
berechnete Lügenſyſtem verfolgt, iſ

t

die
Beeinfluſſung der Neutralen. Und hier
bei hat man wieder zweierlei im Auge:
einerſeits die Einſchüchterung der neu
tralen Staaten, damit ſie ſich womöglich
den gegen Deutſchland und Öſterreich
Ungarn kriegführenden Mächten an
ſchließen; andrerſeits die Unterſtützung
des wirtſchaftlichen Krieges, den Eng
land gegen Deutſchland führt und der
für das Inſelreich die Hauptſache a

n

dem
ganzen Unternehmen iſt.
Leider bedarf es, um dieſe Zwecke zu

erreichen, nicht einmal beſonderer Vir
tuoſität; denn die Bearbeitung der öffent
lichen Meinung gegen Deutſchland iſ

t in

den meiſten Ländern der Erde nur zu

gut vorbereitet. Die Weltſtellung der
großen Zentralen London und Paris hat
das ihre dazu getan, um die Völker in

ihren Bann zu ziehen. London als
Mittelpunkt der britiſchen Weltmacht,
die ihr Netz über die ganze Erde ſpannte,
zugleich der große Mittelpunkt des Welt
handels, wo am letzten Ende alle Geld
geſchäfte von Bedeutung reguliert wur
den, das zog die Blicke der ganzen er
werbtätigen Kulturwelt beſtändig auf
ſich und ſicherte den Engländern den Re
ſpekt und die ſcheue Bewunderung auch

Xy.

ſolcher Völker, die ihnen durchaus nicht
gewogen waren. Und wie die Erwerben
den, hart und nüchtern mit dem Leben
Kämpfenden durch London, ſo wurde
die Welt der phantaſie- und tempera
mentvoller beanlagten Völker, die im
Genießen und in der Pflege des Hei
teren und Schönen den Gipfel der Kultur
ſahen, durch Paris angezogen. Es ſind
zugleich die Völker, die am wenigſten
Wirklichkeitsſinn und am wenigſten ge
ſchichtlichen Sinn haben. Was wiſſen

ſi
e von der geſchichtlichen Rolle, die

Frankreich in Wahrheit unter den Völ
kern geſpielt hat? Nichts! Welche Er
innerung bewahren ſi

e

a
n das, was

Frankreich ihnen ſelbſt Übles angetan
hat? Keine! In ihrer Phantaſie lebt
nur Paris als Mittelpunkt aller Grazie,
Schönheit und Freiheit – der Freiheit
ſowohl, die ſich im heiteren, verfeinerten
Lebensgenuß ſpiegelt, wie der andern
Freiheit, die den wahlverwandten Völ
kern aus den berauſchenden Klängen der
Marſeillaiſe entgegentönt. Dazu in

vollem, ſcharfem Gegenſatz ſchien ihnen
das deutſche Weſen zu ſtehen, das mit
ſeiner peinlichen, gewiſſenhaften Ord
nung, Gründlichkeit und Korrektheit be
ſtändig etwas zu fordern ſchien und über
all, wo es ſich zeigte, wie eine lebendige
Mahnung zur Selbſtzucht, zum zweck
mäßigen, ſittlich beſtimmten Handeln
wirkte. Dieſer Zug des Deutſchtums
erſchien ihnen nicht nur unbequem und
läſtig, ſondern auch eng und kleinlich, und

ſo unſympathiſch ihnen in vielen Be
ziehungen auch das Britentum ſein
mochte, dieſer Zug wenigſtens haftete
ihm nicht an; dort war alles ins Große,
Weltumſpannende gedehnt. So hatte
das Deutſchtum in dem Wettbewerb
mit dem von London und Paris aus
gehenden Geiſt überall einen harten
Stand durch das Vorurteil, das ihm ent
gegengebracht wurde, und auch da, wo
ſchließlich beſſere Einſicht und die Er
kenntnis des eignen Vorteils ſolche Vor
urteile brach und ſi

e

durch Achtung, ja

ſogar durch Bewunderung erſetzte,
ſchlugen den Deutſchen die Herzen der
fremden Völker in Wahrheit nicht ent
gegen. Sie erlitten etwas von dem
Schickſal des Lehrers und Kritikers,
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deren Rolle ja auch etwas der des
Deutſchtums unter den Völkern ähnelt;
der Durchſchnitt erkennt ſi

e an, aber e
r

mag ſi
e

nicht. Und was im privaten
Leben den Ausgleich bildet, die Dank
barkeit des Einſichtigen und Edelgear
teten, das fällt im Völkerleben weg, denn
Dankbarkeit gibt e

s nicht unter den
Völkern.
Dieſe Verhältniſſe bilden die Grund
lage der ſyſtematiſchen Verhetzungs
arbeit, die von England aus im Bunde
mit Frankreich gegen Deutſchland unter
nommen wurde. Den größten Anteil
daran hatte das engliſche Weltmach
richtenbureau Reuters, aber die eng
liſche Preſſe und die engliſche Diplomatie
ſekundierten getreulich, und nach dem
gleichen Muſter arbeiteten die Agence
Havas, die franzöſiſche Preſſe und die
franzöſiſche Diplomatie. In manchen
Ländern erleichterte die Käuflichkeit ein
zelner Publiziſten und Preßorgane die
Arbeit, in andern erzielte beſondere per
ſönliche Geſchicklichkeit und Rührigkeit
einzelner diplomatiſcher und journaliſti
ſcher Agenten dieſelbe Wirkung mit ge
ringeren Unkoſten. Dieſer lebhaften und
zielbewußten Tätigkeit ſtand auf unſrer
Seite leider in den meiſten Fällen – die
ehrenvollen Ausnahmen ſind ſelten genug
und namentlich erſt ſehr neuen Datums– eine große Unbeholfenheit und Gleich
gültigkeit gegenüber, die ſich mitunter zu

völliger Paſſivität ſteigerte.
Das alles muß man ſich gegenwärtig
halten, wenn man das Verhalten der
neutralen Staaten im jetzigen Kriege
verſtehen will. Man wird dann begrei
fen, warum auch in ſolchen Staaten,
deren Sympathien wir zu beſitzen
glaubten, die öffentliche Meinung im
großen und ganzen gegen uns gerichtet
iſt. Um nur ein auffallendes Beiſpiel

zu erwähnen, ſe
i

auf Argentinien hin
gewieſen. Wir hatten ein gewiſſes Recht,
anzunehmen, daß uns dort wirkliche
Sympathien entgegengebracht würden.
Argentinien hatte von ſeinen Be
ziehungen zu Deutſchland viele Vorteile
gehabt und dies ſtets laut und freu
dig anerkannt. Die Handelsbeziehungen
waren eng und lebhaft, die politiſchen
ausgezeichnet. Argentinien hatte ſich

militäriſche Lehrmeiſter aus Deutſchland
geholt und ihre Tätigkeit und ihre Er
folge überſchwenglich gerühmt; ein deut
ſcher Künſtler hatte Buenos Aires mit
Denkmälern geſchmückt. Wenn Deutſche

in offizieller Eigenſchaft nach Argen
tinien kamen, wurden ſi

e mit begeiſterten
und begeiſternden Beweiſen herzlicher
Freundſchaft überſchüttet. Wie wurden
nacheinander Feldmarſchall von der Goltz,
Prinz Heinrich von Preußen und unſer
deutſches Geſchwader gefeiert! Und jetzt,
wenige Wochen ſpäter? In Buenos
Aires bejubelt man die engliſch-franzö
ſiſchen Lügenmeldungen, und im Theater
ſtimmt das Publikum begeiſtert in die
Marſeillaiſe ein! Das iſ

t

nur ein Bei
ſpiel für viele. Man könnte auch von
andern Ländern allerlei erzählen, was
nach manchem, was vorgegangen iſt,
unſrer deutſchen Vorſtellungsweiſe ſchlech
terdings unbegreiflich erſcheint. So von
Griechenland, Spanien, um derartige
Beiſpiele wenigſtens anzudeuten. In ge
wiſſem Sinne könnte man auch die Ver
einigten Staaten dazu rechnen, aber dort
erklärt die Sprachgemeinſchaft mit Eng
land und die geiſtige Abhängigkeit der
amerikaniſchen PreſſeÄ Zunge
von England ſowie die Einrichtung des
Nachrichtendienſtes mancherlei, was ſonſt
nicht zu verſtehen wäre, und wir haben
wenigſtens die Genugtuung, daß ſich
die Deutſchamerikaner kräftig gegen die
Vorurteile und Gehäſſigkeiten der A)ankees
auflehnen.
In Europa ſind für uns von beſon
derem Intereſſe Italien und Rumänien.
Italien als europäiſche Großmacht, die
ſich mit uns vor Jahrzehnten in einem
wohlerwogenen, unter keinem Druck
zuſtande gekommenen Entſchluß mit
uns verbündet hatte, an dieſem Entſchluß
ſeither feſthielt, aber beim Ausbruch des
Krieges aus Gründen, die bei uns in

Deutſchland allgemein die uneigennützigſte
Würdigung fanden, den Standpunkt der
wohlwollenden Neutralität einahm. Es
gehörte allerdings ein ſo gerecht den
kendes, von der Gerechtigkeit ſeiner
Sache und von der eignen Kraft über
zeugtes Volk wie das deutſche dazu, um
dieſe Zurückhaltung eines Verbündeten

in der Stunde der Bedrängnis mit Ruhe
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zu ertragen. Aber wir konnten uns
unſer kühles Urteil bewahren, weil wir
niemals geglaubt hatten, daß ſich Ita
lien uns aus Sympathie angeſchloſſen
hatte; dieſe Sympathien gehörten auch
dort Frankreich und England, und es
war nur politiſche Berechnung, die Ita
lien veranlaßt hatte, im Frieden ſich auf

größten Teiles der Preſſe und der öffent
lichen Meinung in Italien. Wir konnten,
hart auf die Probe geſtellt, unſre berech
tigte Entrüſtung zurückdrängen, weil das
entſcheidende Wort doch zuletzt von den
politiſch urteilsfähigen Italienern ge
ſprochen wird, und dieſe konnten, nicht
aus Freundſchaft für uns, ſondern aus

Eintreffen eines Zuges mit Verwundeten vom Kampfplatz

die europäiſchen Zentralmächte zu ſtützen.
Aber gerade weil es ſachliche, zwingende
Gründe waren, die Italien zum Drei
bund führten, obgleich es durch die Ge
fühle der Mehrzahl ſeiner Bevölkerung
zu England und Frankreich hingetrieben
wurde, konnten wir die Verſuche der
Weſtmächte, Italien zum Kriege gegen
Deutſchland und Öſterreich-Ungarn zu
bewegen, mit einer gewiſſen Gelaſſen
heit betrachten – trotz der Haltung des

Gründen der Selbſterhaltung, die ita
lieniſche Politik nicht auf den Irrweg des
Abfalles vom Dreibund geraten laſſen.
Während Italiens Feſthalten an der
Neutralität immerhin durch ſeinen eignen
Vorteil einigermaßen geſichert wurde –
denn nur eine ſtarke Verblendung konnte
überſehen, daß Italiens Eintritt in die
Reihe unſrer Gegner es in jedem Falle,
mochte der Krieg ausgehen, wie er wollte,
ſeine Stellung als Großmacht gekoſtet
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hätte –, lag die Sache bei Rumänien
ſehr viel gefährlicher. Rumänien war
durch keinen Vertrag in ſeinen Ent
ſcheidungen gebunden, und nach jeder

Seite hin konnte ihm ſeine Entſcheidung,
wenn ſi

e

ſonſt richtig und glücklich
war, einen Vorteil bringen. Es konnte
unter Umſtänden Rußland Beſſarabien
und Öſterreich-Ungarn Siebenbürgen
abjagen. Es hat ein vortreffliches,
achtunggebietendes Heer und reiche Hilfs
quellen, dazu an ſeiner Spitze einen
König, der an der Politik des kürz
lich verſtorbenen Königs Karol feſtzu
halten gedenkt. Rußland hat ſich be
kanntlich viel Mühe gegeben, Rumänien

zu gewinnen, und e
s fand auch einen

ſtarken Bundesgenoſſen im Lande, näm
lich jene vorhin erwähnte, auch hier vor
handene, faſt krankhafte Hinneigung zu

Frankreich bei dem Durchſchnitt der Be
völkerung;

Neutralität zu beſtimmen, und wir dürfen
jetzt wohl hoffen, daß der Verlauf der
kriegeriſchen Ereigniſſe dafür ſorgen wird,
daß dieſer Beſchluß aufrechterhalten
bleibt. Freilich ſind die Verhältniſſe auf
der Balkanhalbinſel noch immer unſicher,
aber darüber Näheres zu ſagen, iſt gegen
wärtig der Augenblick noch nicht ge
kommen.

Eine ernſthafte, wohlüberlegte, durch
keine unklaren Volksſtimmungen ge
fährdete Neutralität haben vom erſten
Augenblick a

n nur die nördlichen ger
maniſchen Staaten beobachtet: Holland
und die ſkandinaviſchen Königreiche.
Unſre Gegner haben ſelbſt durch die
Perfidie ihrer Berichterſtattung und ihrer
diplomatiſchen Tätigkeit dafür geſorgt,
daß dieſe völkerrechtlich durchaus ſtreng und
ehrlich gewahrte Stellung immer mehr
den Charakter einer wohlwollenden Neu

tralität für
krankhaft uns ange
kann man ſi

e NOTINIEN

inſofernnen- hat. Es iſt

nen, als ſi
e

der Lichtblick
aus ganz un- in dem ver
klaren Vor- bitternden
ſtellungen Bilde, das
und Einbil- das geſamte
dungen ent- Ausland
ſpringt, ſehr ſonſt uns bie
zweifelhafte ten würde.
Unterlagen Wir erken
hat und jede nen das auch
realpolitiſche dankbar an,

Einſicht in aber den ſtol
die wahren zen, erhe
Intereſſen benden Ein
des Landes druck, daß
übertäubt. wir doch mit
Dennoch iſ

t

unſerm ein

e
s dem jüngſt zigen Bun

verſtorbenen desgenoſſen
König Karol im weſent
mit Hilfe der lichen allein
weitblicken- einer Welt
den Politi- von Feinden
ker des Lan
des bis jetzt

gegenüber
ſtehen, kann

gut gelun
gen, die Re
gierung zum
Beſchluß der

Erinnerung an 1870:
Infanterie-Regiments

Reims nach deſſen Einnahme

Offiziere des 2
.

württemb.
vor dem Triumphbogen in

das nicht
mindern.
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„. . . und gee dre te: Frieden!
Auf dem States or oche von Profeſſºr Geºra -
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„. . . und gebe dir ſeinen Frieden!“

Auf dem Schlachtfeld gezeichnet von Profeſſor Georg Schöbel
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Höhenrekord
Roman aus der Fliegerwelt von Oskar Uſedom

(Schluß)

as Beiſpiel der deutſchen Banken hatte blitzartig gezündet. Kein Ge
werbe, keine Genoſſenſchaft wollte nachſtehen. Die Vereinigung deutſcher

Warenhäuſer ſtellte ſich ebenbürtig zur Seite. Ein paar Zeitungsnachrichten
taten ihr ſchürendes Werk.
Preſſe und Dichter goſſen feurige Begeiſterung in die Maſſe.
Ein Patriotismus wurde laut, wie ihn eine nur angedeutete Gefahr des
Vaterlandes in Friedenszeiten nie zuvor erzeugt hatte. Weit in den Schatten
ſtellte er die opferwillige Hingabe, zu der die Zerſtörung des Zeppelinſchen
Luftſchiffes das Volk vor vielen Jahren geriſſen. 4
Die Errungenſchaft deutſcher Wiſſenſchaft, die Opferfreudigkeit helden

hafter Männer, die Fortſchritte der Induſtrie und Technik ſollten den feſt
lichen Lohn ihrer Arbeit finden. Keine Luftflottenvorlage wurde erforderlich,
keine Deckungsfrage beſchäftigte den Reichstag und keine neue Steuer
ängſtigte die Gemüter.
Eine einmütige, aller ſozialen Zerriſſenheit hohnlachende Erhebung
griff Platz.
Reichliche Liebesgaben floſſen dem Kriegsminiſterium aus allerorten
veranſtalteten Sammlungen zu. Die Offizierkorps, die Beamten und Stu
dentenkorporationen, die Kaufmannſchaft, die geſamte Preſſe, der Bund der
Landwirte, freie Vereinigungen von Gutsbeſitzern und Bauern, Handwerker
und Frauenvereinigungen, die deutſchen Kolonien, die Zehnpfennigſamm
lungen deutſcher Lehranſtalten, ſi

e

alle ſteuerten ihr Scherflein bei zu dem
großen Kapital, das fortan der Errichtung und Unterhaltung ſtändiger Korps
fliegerabteilungen und der Erhöhung ihrer Sicherheit dienen ſollte.
Die enormen Preiſe, die der kraftvolle Aufſchwung für dieſen erſten

grundlegenden Wettbewerb zur Verfügung zu ſtellen hatte, ſchraubten freilich
auch das Maß der zu fordernden Leiſtungen auf eine gewaltige Höhe.
So konnte e
s nicht ausbleiben, daß die anfängliche Bedingung ſicher

arbeitender Schutzvorrichtungen durch die Summe weiterer Forderungen
übertrumpft wurde.
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In den Vordergrund trat das Heeresflugzeug, ſeine Brauchbarkeit im
Felde und ſeine offenſive Verwendung. Dazu mußten die Bedürfniſſe einer
ganzen Fliegerabteilung Berückſichtigung finden.
Marianne ſummte der Kopf, wenn ihr die Zeitung die neueſten Neuig

keiten brachte.
Seit ſie im Januar ihre Prüfung als Flugzeugführerin beſtanden hatte,

war Gabler ihr techniſcher Berater bei allen praktiſchen Konſtruktionsfragen
ihres neuen Eindeckertyps. Das Syſtem war von vornherein nicht aus
ſichtslos geweſen. Dazu hatte ſie zuviel von Bordemann gelernt. Und dazu
half der Profeſſor, eine Autorität in Flugzeugkonſtruktionen, ihren Ideen zu

erfolgreich nach.
An einem hellen Apriltag hielt ihr der Ingenieur Gabler, als ſie ſein

kleines Bureau betrat, ein Blatt entgegen, und in ſeinem tiefen Baß zitterte
die Erregung:
„Der Entwurf zum Programm !“

„Ah!“ rief ſie freudig.
„Aber, bitte, nehmen Sie zuerſt Platz, gnädige Frau, ic

h

werde vorleſen.“
Dozierend blieb e

r vor ſeinem Pulte ſtehen.
„Zunächſt folgende Klaſſen: leichte Truppenflugzeuge, ſchwere Armeeflug

zeuge, gepanzerte Kampfflugzeuge und Waſſerflugzeuge. Wir bekennen uns

zu den leichten Truppenflugzeugen. Ferner: alle Apparate müſſen zerlegbar
ſein und transportierbar auf einer leicht fahrbaren Kraftprotze, deren Hinter
wagen neben einem ſchnell aufſchlagbaren Schutzzelt das notwendigſte

Material zur Ausbeſſerung des Flugzeugs führt – das wußten wir doch,
gnädige Frau ! Zerlegbar iſt Ihr Apparat, und das Auto zum Transport
geht uns nichts an, das macht ein andrer. Als Typ,“ las er weiter, „kommen
Eindecker und Zweidecker mit großem Aktionsradius und deutſchen Urſprungs

in Frage. Auch gut. Mit zwei durch eine Karoſſerie gedeckten Sitzen und
Vorkehrungen zur Anbringung eines dritten Sitzes. Doppelte Steuerung,
benutzbar für Führer und Mitfahrer. Schutzvorrichtung beliebiger Konſtruk
tion, die aber organiſch mit dem Flugzeug verbunden ſein muß. Alſo iſt

ja der Pendelſtabiliſator geſtattet! Paßt vorzüglich! Und nun hören Sie
weiter: Einbau funkentelegraphiſcher Apparate – das beſorgt natürlich auch
ein andrer. – Abwurfmaſchinen mit Viſier zum Abwerfen von ſtoßſicher

zu konſtruierenden Geſchoſſen, dazu Wurf- oder Zeittabelle, berechnet für
verſchiedene Fluggeſchwindigkeit und verſchiedene Flughöhe. Treffwahrſchein
lichkeit . . . Und ſo weiter und ſo weiter, machen wir nicht.“
„Um Gottes willen,“ unterbrach ſi

e ihn, „das verdaue ic
h

nicht!“
„Kalt Blut, gnädige Frau!“
„Ja, Sie ſagen immer: machen wir nicht. Wem wollen Sie e

s denn
übertragen?“
„J nanu! Alles Drum und Dran können wir doch nicht ſchaffen! Wir

ſtellen das Flugzeug her. Alles übrige bleibt den Spezialiſten überlaſſen.
Aber ſchälen wir uns mal erſt weiter unſern Teil heraus: das Flugzeug
hat äußerlich ein unverkennbares, ſchwer nachzuahmendes Nationalzeichen

zu tragen. – Müſſen wir erſt noch etwas erfinden. – Motorſtärke: hundert
bis vierhundertpferdig. Hundertpferdig ſtimmt ja gerade. Das Motorgeräuſch
muß zeitweiſe zu dämpfen ſein. Mindeſtmaß a
n Geſchwindigkeit: für Ein
decker 75, für Doppeldecker 8
5 Kilometerſtunden. Steiggeſchwindigkeit: mit
einer Nutzlaſt von 400 Kilogramm für Truppen- und 600 Kilogramm für
Armee- und Kampfflugzeuge iſ

t innerhalb einer Zeit von 4
5 Minuten, vom
Start an gerechnet, eine relative Höhe von 2000 Meter zu erreichen. Das
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Fahrgeſtell muß verſtellbar ſein. Und nun noch etwas ſehr Wichtiges: bei
jeder Art der Wettbewerbe kommt ein Damenpreis für die beſte von einer
Dame erzielte Leiſtung zur Vergebung. Die Höhe dieſer Preiſe iſ

t

noch

vorbehalten. Und ferner: jeder Flugzeugführer, der während der Flugwoche
einen Weltrekord aufſtellt, erhält einen Sonderpreis von 80000 Mark.“

E
r

ſchob das Blatt zur Seite und trat an ihren Seſſel.
„Alſo, gnädige Frau, e

s iſ
t

nichts Sonderliches daran. Nur kann eben
keine Firma ohne fremde Hilfe auskommen. Es ſind Zuſammenſchlüſſe ge
boten. Man muß Hand in Hand arbeiten. Dafür wird ja aber jeder Teil
einzeln prämiiert.“
„Doch nicht. Der Sechsmalhunderttauſendmarkpreis der Banken gehört

ungeteilt dem Flugzeug, das allen Forderungen am vollkommenſten gerecht
wird. Das ſteht ja da.“
„Ganz recht, der Fall muß natürlich in den Kontrakten, die vorher abzu

ſchließen wären, Berückſichtigung finden.“
„Und fünf Tage lang ſoll die Prüfung dauern?“
„Zwei Tage Theorie, drei Tage Praxis. Je nun, das iſt doch glimpflich

genug! Das Schlimmſte bringt für Sie der letzte Tag: die Prüfung der
Sicherheitsvorrichtung und Treffähigkeit der Geſchoſſe –“ doch e

r durfte ſi
e

nicht mutlos machen, „der Termin iſ
t übrigens verſchoben, wir haben ein

halbes Jahr Zeit.“
„So . . . na, dann . . .“

Sie hob entſchloſſen das Haupt und ſtand auf.
„Alſo, gehen wir ans Werk! Daraufhin müſſen wir uns doch das arme
Baby einmal anſehen.“
Während ſie in die Werkſtatt gingen, ſagte er:
„Nun müſſen Sie aber wirklich erſt ein paar Fahrten im Freiballon

machen. Das iſ
t Vorbedingung für ſicheres Gelingen des Überlandfluges.“

Das ſagte ſi
e zu, und danach blieben ſi
e

vor dem Babyeindecker „Ma
rianne“ ſtehen.

-

„Ob e
r

7
5 Kilometer mittlere Stundengeſchwindigkeit halten wird?“

„Aber, gnädige Frau, das kleine Ding und ein hundertpferdiger Motor?!
Nein, die Frage iſt vielmehr, o

b

e
r 400 Kilogramm Nutzlaſt trägt.“

„Nein, das iſt klar. Das kann ic
h

Ihnen ſchon jetzt ſagen: er trägt ſie nicht.“
„Ich kann ja die Berechnung mal anſtellen.“
„Ja, das will ich auch tun, und außerdem werde ich meinen Herrn Pro

feſſor bemühen.“
Es war Mittag geworden, als Marianne den Flugplatz verließ.
In gehobener Stimmung trat ſie in das kleine Wäldchen. Es lag ſtill

und friedlich. Ein paar Arbeiter gingen höflich grüßend an ihr vorüber,
und von weitem ſah ſie einen Offizier des Weges kommen. Herrgott im
Himmel ! Sie kannte dieſe Geſtalt, dieſen Gang, dieſe Haltung. Sie
brauchte die Züge nicht zu ſehen: e

s war Bordemann.
Auch er mußte ſie erkannt haben. Er ſtutzte, konnte den Schreck nicht ver

bergen, kämpfte mit ſichtlicher Verlegenheit und ſah ſcheu zur Seite. Und
ihnen beiden, die einſt einer im andern den Schöpfer höchſter Glückſeligkeit
geſehen, ſtockte das Herzblut. Ein Ausweichen war nicht möglich. Ohne
Zeugen mußten ſi

e

auf dem engen Pfad aneinander vorüber. Noch kaum

in ihrer Nähe, grüßte Bordemann zuvorkommend, mit feierlichem Ernſt, ja

mit einem faſt zärtlichen Blick, der ihr Angeſicht, ihre Augen, ihre ganze
Geſtalt umfing, ſo daß ſi
e

blitzſchnell die Furcht überfiel, e
r

könne ſi
e an
ſprechen wollen. Sie beſchleunigte den Schritt.
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Schwankte er wirklich, was er tun ſolle? Kam ihm dieſe unglückſelige
Begegnung unvorbereitet? Und wenn er daran gedacht, in tauſend wehen,
heißen Gedanken gedacht hatte, weshalb verſagte ihm jeder Vorſatz? Hatte
die Aufregung ihn ſo ſinnlos gemacht? Mußte er fürchten, daß die Er
ſchütterung ihm die Kehle ſchnüren würde? Oder war es ihre kühle, ab
weiſende Hoheit? Sie ging, leicht den Kopf neigend, an ihm vorüber. Und
das alles war das Werk eines einzigen kurzen, allzu kurzen Moments.
Herz und Schläfen klopften ihm. Seine Knie zitterten.
Marianne fühlte ein eiskaltes Rieſeln durch Mark und Bein. Was

war's nur, das in ihr tobte? Liebe? Sehnſucht? Reue? Haß? Großer Gott,
ja! Haß war's. Gewaltiger, nie im Leben endender Haß rauſchte durch
ihre Seele wie Meereswogen vom Sturm gepeitſcht.
Auf dem Bahnhof in Niederſchönweide wurden die Mittagszeitungen

ausgeboten. Sie wollte ihre heißen Gedanken ablenken und warf einen Blick
auf das hingehaltene Blatt, und da erſchrak ſi

e

abermals. Was war das?
Daß ihr Name in den Zeitungen genannt wurde, war ihr nichts Neues mehr.
Daran hatte ſi

e

ſich gewöhnt. Mochten ſich die Gemüter der Verwandten,
Bekannten und Penſionsgenoſſen darüber erhitzen, ihr war es gerade recht.
Aber ihr Bild im Eindecker? In dieſem häßlichen, ſchwarzen Druck? Sie
erſtand ein Exemplar und ſtudierte in ihrem Abteil ihr eignes Konterfei. „Frau
Marianne Wallbaum, die kühne Fliegerin, die ſich am Wettbewerb mit eigner
Konſtruktion beteiligen wird.“ Sie las den Text und mußte lachen. E

r

war ja köſtlich ſchmeichelhaft. Aber nicht aufgebauſcht, nicht indiskret.
Zu Hauſe meldete ihr die blaugekleidete Donna mit dem weißen

Häubchen, daß ein Herr und eine Dame drinnen auf ſie warteten. Marianne
eilte in ihr Zimmer.
„Tante Ida ! Onkel Erich!“
Es war der Ruf freudiger Überraſchung. Sie umarmten und küßten ſich.
„Nu ſieh mal einer an!“ begann auch gleich der Juſtizrat in ſeiner leb

haften Art. „Hüpfſt da über die Schwelle wie ein Wieſel. So frank und
frei! Und ſiehſt aus! Jung und ſchön wie eine Göttin!“ Weniger er
mutigend klang Tante Jdas Stimme.
„Entſchuldige den Überfall, liebe Marianne! Aber wir entſchloſſen uns

erſt geſtern zu einem kurzen Beſuch in Berlin. Und heute erreichten wir dich
telephoniſch nicht mehr. Ja, es kam alles etwas plötzlich.“
„Was denn, was iſt paſſiert?“
„Nun, bei uns nichts Sonderliches. Aber bei dir! Das war doch genug:

der Brief von Doktor Jberg und dann die vielen Zeitungsnachrichten.“
„Die ſchönſte iſ

t ja dieſe erſt !“ lachte ſi
e

und legte das Blatt auf
den Tiſch.
Der Juſtizrat ſchob e

s etwas haſtig zur Seite.
„Ja, ja

,

Kind, haben wir auch ſchon geſehen! Leider!“
„Leider? Ach, Onkel, laſſen wir uns die Wiederſehensfreude nicht trüben!

Tante Ida, hörſt du? Mach nicht ſo ein Leichenbittergeſicht! Ich freue
mich ja wie ein Kind. Und nun, bitte, nehmt erſt einmal Platz.“
Wahrhaftig, die Freude kam ihr aus der Tiefe des Herzens. Der

längſt verflogene Hauch der Heimat zauberte darin eine Wärme, die e
s

ſchwellend und weit machte. Und aller Groll des Juſtizrats und Tante
Jdas eiſige Unnahbarkeit ſchmolzen unter dieſer überquellenden Empfin
dung hin.
„Wie kam e

s eigentlich?“ fragte Tante Ida, die verſöhnliche Stimmung
aufnehmend, „daß wir ſo ganz den Zuſammenhang verlieren konnten?“
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„Ja, wie kam es? Du ſchriebſt eben nicht mehr.“
Die Juſtizrätin lehnte kaum merklich den Kopf zurück.
„Nein, allerdings, liebes Kind. Auf den Ton, den du angeſchlagen

hatteſt, konnte ich nicht mehr eingehen. So hatte unſre Korreſpondenz doch
keinen Sinn mehr.“
„Ja, liebe Tante, verzeih gütigſt! Aber wenn du ſo ſpät noch ein

braves, gefügſames Töchterchen aus mir machen wollteſt, dann mußteſt du
auf die Enttäuſchung gefaßt ſein. Die Wallbaums haben von jeher ihre
eigne Rechnung mit dem Leben gemacht.“
„Ah, ſieh da, du kleines Teufelchen ! Ja, ja

,

die Wallbaums! Aber auch
die Wallbaums können nicht mit dem Kopf durch die Wand.“
Marianne rückte den Lutherſtuhl, den ſi

e

ſich vom Schreibtiſch ge
nommen, dicht a

n

ſeinen Seſſel, ſtreichelte ſeine Wangen und ſah ihn
dabei vergnüglich an.
„Sehr wahr, mein teurer Onkel ! Es kommt niemand mit dem Kopf durch

die Wand, aber viele Leute rennen trotzdem dagegen an. Die ſollte man
laufen laſſen; zu helfen iſ

t

ihnen nicht, denn daß das harte Geſtein, das
man ihnen beſtenfalls zeigen könnte, ihrem Schädel nicht nachgibt, das ſehen

ſi
e ja ſelber.“

Tante Ida behielt ihre natürliche, ſchlichte Würde.
„Dir freilich kann man mit Vorſtellungen nicht mehr viel helfen. Wir

ſind auch nur gekommen, dich zu bitten.“
„Ja, nun erlaubt mal,“ unterbrach Marianne ſi

e plötzlich, „ich höre draußen
die Teller klappern. Es iſt hier unſre Mittagszeit. Wollt ihr mir die Freude
machen, einen Teller Suppe bei mir zu eſſen, oder gehen wir lieber aus?“
Im Penſionat zu ſpeiſen, das war gar nicht nach dem Geſchmack des

Juſtizrats. Darum war er nicht in Berlin.
Er ſchlug den „Kaiſerhof“ vor. Man könne d

a wohl auch ungeſtörter
verhandeln.
„Den Kaiſerhof ſchätze ich mehr als die Verhandlung,“ entgegnete ſi

e mit
einem Lächeln. „Ach, ſeid ſo gut und wickelt die erſt hier ab. Nicht wahr?

Ärº dann um ſo ungebundener dort. Ich bin ja auch auf alles
gefaßt.“

Sie klingelte, um ihr Eſſen abzuſagen, und als die Blonde mit dem
weißen Häubchen wieder gegangen war und keiner von den beiden den
Anfang machte, gloſſierte ſie ſelber:
„Alſo ihr ſeid zu mir gekommen, um mir feierlichſt zu eröffnen, daß

ich eine große Ketzerin bin. Ich ſoll das Fliegen laſſen. In Königsberg
herrſcht helle Entrüſtung, weil das Vögelchen trotz der harten Lehre, die
ihm wurde, nicht klug geworden iſt. Und ſo weiter und ſo weiter. Und
ich danke euch für die Liebesmüh. Aber an meinem Plan iſt nichts mehr

zu ändern. Damit werdet ihr euch gütigſt zufriedengeben. Nicht wahr?“
Sie klatſchte in die Hände und ſchloß aufjubelnd:
„Fertig iſ

t

die Verhandlung! Erzählt mir lieber, wie e
s daheim geht.“

Allein Tante Jdas freundliche Anwandlung war im Hinſchwinden. Sie
ſtand etwas läſſig von ihrem Platz auf und neſtelte a

n

ihrem Haar, das
unter der nächtlichen Reiſe gelitten hatte.
„Sehr geſchmackvoll, liebe Marianne, finde ic

h

dieſe Art, unſre Angſt
und Sorge ins Lächerliche zu ziehen, gerade nicht. Dazu iſ

t

die Sache
doch zu ernſt. Und du kannſt auch von uns nicht verlangen, daß wir die
ſpaltenlangen Artikel über deine tollkühnen Flüge und über deine beabſich
tigte Beteiligung an einem Wettbewerb, der die ganze Welt in Atem hält, ganz
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kaltblütig hinnehmen. Wenn dein lieber Vater noch lebte, wäre das anders.
So aber widerſtrebt eine rein paſſive Duldung meinem Pflichtgefühl
und . . . der Liebe zu meinem Bruder.“
Der Juſtizrat, der mehrere Male zuſtimmend den Kopf bewegt hatte,

beeilte ſich jetzt, ehe Marianne noch etwas erwidern konnte, ſeiner Frau
beizupflichten.
„Ja, und laſſen wir mal unſre Perſonen aus dem Spiel. Du haſt

meines Wiſſens deinem lieben Vater in die Hand verſprochen, nicht mehr zu
fliegen. Mit dieſem beruhigenden Bewußtſein iſ

t

e
r hinübergegangen. Haſt

du das Verſprechen nicht gebrochen?“

-

„Onkel!“ rief ſi
e ihm voller Entrüſtung zu. Ihr Atem ging ſchnell.

Tränen des Zornes traten in ihre Augen.
„Nein, nein! Bitte, nicht ſo ſcharfe Waffen ! Was ich mit meinem Vater

abgemacht, und was ich jetzt ſelber mit mir durchzukämpfen habe, das
bedarf der Einmiſchung durch einen Dritten nicht.“
„So?“ ſagte e

r

verletzt. „Verſprechen, die man einem Toten gab, ſind
heilig. Daran werde ich dich erinnern dürfen.“
„Tu mir die Liebe, Onkel, und echauffiere dich nicht! Das Verſprechen,

das ich meinem Vater gab, hatte ſein Leben, hatte meine Ehe und auch
meine Liebe zu Bordemann zur Vorausſetzung. Das alles trifft nicht mehr
zu. Mein Verſprechen iſ

t

damit hinfällig; aber ich will mich nicht weiter
verteidigen. Ich habe das alles ſo ſattſam, ach Gott, bis zum Überdruß mit
Hans Jberg durchgekaut.“
„Dann wirſt d

u

vielleicht ſo gütig ſein,“ ſagte Tante Ida mit ſchwer
verhaltenem Ingrimm, „auch uns über die Gründe deines Handelns aufzu
klären.“

Marianne zuckte die Achſeln.
„Wenn ihr ſi

e

hören wollt, gewiß. Es ſteht ſo: meinen Stolz und
meine Selbſtachtung, das beides, was ich im Leben immer am höchſten ge
halten und was ich dennoch verloren habe, das will ich mir wiedererkämpfen.
Um meiner ſelbſt willen iſ

t

die Konkurrenz nötig, die ich Bordemann
machen werde.“
„Alſo iſ

t

das Schreckliche wirklich wahr?“ ſtöhnte Ida auf.
„Das Schreckliche iſ

t wahr und unabänderlich,“ entgegnete Marianne kalt,
„ich bin ſogar ſchon recht weit vorgedrungen. Ein Zurück gibt e

s

nicht

mehr. Tut mir alſo die Liebe und dringt nicht mehr in mich.“
Einen Augenblick herrſchte peinliche Stille. Der Juſtizrat war ſichtlich

bewegt, aber e
r

ſah die Nutzloſigkeit ſeines Widerſpruchs wohl ein. Und
auch Jdas Wehren verſtummte. Sie kämpfte mit Tränen. Plötzlich erhob
ſich der Juſtizrat und ſagte: „Na, dann wollen wir gehen.“
Im Kaiſerhof an dem kleinen, ſtilvoll gedeckten Tiſch ſprach man zu

nächſt mit vorſichtiger Scheu über allerhand Veränderungen in der Reſi
denz. Allmählich erſt gelang e

s Marianne, ihren Onkel zum Sprechen zu

bewegen. E
r begann von dem neuen Beſitzer von Gotteshof zu erzählen.

Der habe ſich die Feindſchaft des Kreiſes zugezogen, weil er es nicht ver
ſtanden hatte, in Wallbaums Fußtapfen zu treten. Nach und nach warf
auch Ida ein Wort in das Geſpräch. Und ſchließlich erwachte in ihnen beiden
eine feſtliche, aus ſchwer unterdrückter Sorge und ängſtlicher Liebe geborene
Stimmung. –
Im Mai trat jenes Ereignis ein, das in den Annalen des Flugplatzes
Johannisthal mit goldenen Lettern verzeichnet ſteht. Eine deutſche Dame
unternahm es, ihren ſelbſtkonſtruierten Eindecker zur Lufttaufe zu ſteuern.
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Die Götter ſchienen dem waghalſigen Werk freundlich geſinnt. Kühl und
milde ſenkte ſich der Abend: keine Anzeige, keine Zeitungsnotiz hatte den
Aufſtieg verraten, und keine harrende Menge wohnte dem Schauſpiel bei.
Es war Ruhe und Stille.
Mariannes Geſicht erſchien geiſterhaft blaß, als ſie vor ihrem ſchaukelnden

Eindecker ſtand. Was aber ihre Seele bewegte, das war kein ſtolzer
Freudentaumel über ihr vollendetes Werk. In ihr lebte ein Gefühl, von
deſſen Gier kein Menſch ſich eine Vorſtellung machen konnte. Die ſpärliche
Schar der Umſtehenden nicht, die ihr mit Bangen zuſah, auch Gabler nicht,
der mit gerunzelter Stirn jede ihrer Bewegungen beobachtete, und am
wenigſten jener verborgene Zuſchauer, der einige hundert Meter vom Start
entfernt zwiſchen den Tribünen mit klopfendem Herzen wartete.
Der hatte die Welt um ſich her vergeſſen.
Vor ſeinem Geiſt ſtand allein das Weib, das e

r um eine unerhörte
Laune des Schickſals verſchmäht hatte. Wie jäh war der Wechſel gekommen!

E
r

hatte ſi
e wiedergeſehen in ihrer ſtrahlenden Schönheit. Und nun ſchlich

e
r

ſchon tagelang um ſi
e herum, ſehnlich auf eine Ausſprache hoffend. Wozu

nur? Was hatte e
r ihr noch zu ſagen? Oder wollte e
r ſi
e

nur anſchauen,

ein flüchtiges, verächtliches Aufzucken ihrer dunklen Augen nur erhaſchen,
damit der kalte Blick ihm von neuem den ſchmählichen Betrug um ſein
Glück zum Bewußtſein brachte?
Ach Gott, die ſchreckliche Einſamkeit, die ihn wie ein troſtloſes Dunkel

umſchattete, die Leere ſeines verruchten, nun ſo glücklos gewordenen Daſeins
laſtete auf ihm. Wo war der helle Strahl geblieben, der einſt die Tiefen
ſeines Herzens durchleuchtet? Er war erloſchen wie alles, was ſeinem Leben
Farbe gegeben. Was galt ihm heute noch Alice? Was war ſie ihm geweſen

in ſeinem Schaffen und Streben? Hatte ſi
e je ſein Intereſſe geteilt? Ja,

tat ſi
e

e
s jetzt, wenn e
r in Angſt und Nöten zu ihr kam? War ihr ober

flächliches Weſen überhaupt fähig, ihm über alle neu erſtandenen Klippen

zu ſeinem mühſeligen Ziel zu helfen? Was war aus ihrem Humor geworden,
von dem e

r

ſich einſt goldene Berge erträumt? Was anders als ein geiſtloſes
Tändeln, das wie ein Betteln um Liebe war, und für das ſeinem überreizten
Hirn jedes Verſtändnis fehlte ! Ach, daß er ſich a

n

ſi
e gekettet hatte! Oder

durfte e
r ſi
e

heute noch ihrem Schickſal überlaſſen? Herrgott, wie dieſer
Gedanke ihm mit einem Male alle Tore zur Freiheit ſprengte ! Ein neues
Leben tat ſich vor ſeinen Augen auf. Weshalb ſcheute e

r den Bruch?
Fürchtete e

r den Verluſt ſeines einzigen Freundes? Ah pah! Holſten würde
Verſtändnis haben. Oder war dieſer heiße Wunſch nur ein Gebilde ſeines
glühenden Verlangens? War ſeine Leidenſchaft für Marianne zum zweiten
mal und ſtärker denn zuvor zu hellen Flammen aufgelodert? Ja, ja

,

das
war die Wahrheit! Wozu ſie leugnen? Im lauten Gewoge ſeiner Phantaſie,

in der Stille ſeiner Abendſtunden, in allen ruheloſen Nächten, wenn die
bange Sorge um das Gelingen ſeines Werkes krampfhaft a

n

ſeinen Nerven
rüttelte, klammerte ſeine Seele ſich a

n Marianne. Ihren Beiſtand ſuchte er,
ihr ſicheres Urteil, ihren zähen Willen, an dem e

r

ſich aufgerichtet hatte, ihre
Kraft, ihren Fanatismus ſuchte e

r,

ſehnlich ſuchte e
r das herriſche Weib,

mit dem e
r in gemeinſamer Arbeit jeden Preis, mit dem e
r die Welt

erobert hätte!
Bordemann trat einen Schritt vorwärts. Da ſah e
r,

wie Marianne
bereits im Führerſitz ſaß. Offenbar nahm ſi
e

keinen Paſſagier mit. Sein
Geſicht verzog ſich in ſchmerzlichem Krampf, als ihr Flugzeug aufwärts
klafterte. Denn in ſeiner Seele lebte ein dunkles Bild vergangener Tage
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auf. Und die Erinnerung tobte in ihm, ohne eine Spur von Grimm
auszulöſen.
Er fühlte nur die leiſen Schauer, die ihm ſein ruheloſes Gewiſſen über

den Leib trieb. Feindſelige Gedanken kamen ihm nicht. Auf dem weiten
Felde des Ruhms, das er ſelber ihr gewieſen, war Platz für ihn und
Marianne.
Wunderbar, daß ihm in allen dunklen Stunden niemals eine Ahnung der

Wahrheit aufging. Der teufliſchen Wahrheit, daß ſi
e

nichts erſtrebte, als
ihm, ihm allein die Siegespalme aus der Hand zu reißen. Und koſte jedes
Blatt ihr Herzblut tropfenweiſe.
Ahnte e

r nicht, daß ſi
e in Wolken und Höhen irgendeinen Frieden

unbarmherzig erkämpfen wollte?
In ſeiner Vertrauensſeligkeit ſah e

r dem Bild, das d
a

vor ihm im
lichtblauen Ather ſchwirrte, mit Augen der Liebe nach.
Ob Marianne der eigne Apparat nicht gehorchte? Er lag nicht ſtabil.

Plötzlich ſchlich ſich ein Gefühl in ſein Herz, das wie ein Triumphgeſchrei
war. Was war ſie ohne ihn ! Ihre kalte Natur verdiente auch ſein Mitleid
nicht. Weshalb kauerte e

r nur hier wie ein Dieb, der das Licht ſcheut?
Weshalb hatte e

r

ſich vor wenigen Augenblicken heimlich von Alice fort
geſtohlen? Weshalb nur? Da ſah e

r wieder auf.
Der Eindecker ſchaukelte gewaltig. War ihr Pendelſtabiliſator nicht in

Tätigkeit? Oder waren die Winde ſo böig? Das Jauchzen erſtarb. Die
Angſt packte ihn. Marianne ſteuerte näher und näher auf ſeinen Platz zu.
Und ihm war, als ſähe e

r plötzlich ganz deutlich einen Bruch in der oberen
Verſpannung des rechten Flügels. Es war wohl hohe Zeit, zu landen.
Sollte e

r

e
s ihr zurufen? Zitterte er nicht, als der Motor verſtummte, als der

Gleitflug ſo ſteil einſetzte? Die Spiralen waren doch unbeabſichtigt. Sie
wollte wohl die Fallgeſchwindigkeit mildern, drehte am Höhenſteuer, ſtellte
den Motor wieder an. Da kam das Flugzeug für einen Augenblick in faſt
wagerechte Lage. Was tat ſi

e nur? War ſi
e von Sinnen? Gottlob, daß ſie

ſo dicht über dem Erdboden ſchwebte !

Sie arbeitete gewaltig. Wo waren ihre Nerven? Da ... da... das
Zittern wurde ſtärker. Der Apparat taumelte in der Luft, ſchoß abwärts und
knallte hart auf den Boden. Er ſah das Fahrgeſtell in tauſend Stücke
gehen. Der Apparat zerbrach. Und Marianne? War ſie nicht d

a hart
aus ihrem Sitz geſchleudert? Kaum ſeiner Sinne mächtig, eilte er vorwärts
auf die Geſtalt zu, die leblos am Boden lag.
Wie ein brennendes Heimweh kam e

s über ihn. Er ſah ihr ins Auge.
Da richtete ſi

e

ſich kreidebleich in die Höhe und ſchaute ihn a
n wie ein

unentrinnbares, dem Peiniger ſchutzlos preisgegebenes Wild.
„Ich danke, danke, e

s iſ
t

nichts.“
Sie verſuchte aufzuſtehen.
Einen Moment wankte ſie. E

r

hielt ſi
e

feſt im Arm. Doch ſi
e befreite

ſich mit dem Aufgebot ihres Willens. Und von innerer, gewaltiger Macht
beherrſcht, floh ſi

e

von ſeiner Seite. Ihn aber beſeelte nur das eine Glücks
empfinden: ſie war heil davongekommen.
„Marianne!“
Sie hörte den leidenſchaftlichen Ruf nicht mehr. Ihr erſchrecktes Auge

hatte Alice erkannt, die in einigen Schritten auf den Geliebten zukam. Er
ſah ſi
e nicht, wollte ſi
e nicht ſehen.
Was trieb ſi

e

auch hierher? Neugier? Eiferſucht? Herr des Himmels,
dies gleißneriſche Weib war ſchuld an ſeinem Elend!
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Wie ein giftiger Pfeil hatte der Anblick Mariannes Seele getroffen und
ſtachelte den verſöhnlichen Impuls dieſer Begegnung von neuem zu wildem
Haß gegen Bordemann auf. Indeſſen nahte auch Gabler, und ſi

e

ſtürmte
ihm förmlich entgegen.

Während ſi
e

a
n

ſeiner Seite zu dem ſtark beſchädigten Flugzeug zurück
kehrte, ſchlich ſich Bordemann ſtill von dannen. Alice hängte ſich zärtlich

in ſeinen Arm. Und in ihm war alle Zärtlichkeit erſtorben.
Verſtohlen ſah Marianne dem Paare nach, ſah, wie e

r nur widerwillig
die Liebkoſung dieſes verführeriſchen Kindes duldete, ſah ſeinen ſchleppenden
Schritt und ſein gebeugtes Haupt. Hatte e

r nicht ſein Glück? Hatte e
r e
s

nicht erkauft um den ſchnöden Preis ihrer Enterbung? Verzehrender Neid
fraß a

n ihr. Wie armſelig ſi
e

ihm erſcheinen mußte! Sein Mitleid hatte ſie
nicht begehrt. Eine Waffe wollte ſie, ihm ebenbürtig zu begegnen. Und nun
dies! Der Sturz in ihrem eignen Apparat! Dieſe Demütigung! Tiefe
Scham erfüllte ſie. Ihr Blut ſchrie nach Kühlung.
Nach kaum einer Woche hatte Marianne den glimpflich verlaufenen
Unfall körperlich und ſeeliſch überwunden. Der Gedanke, daß es Bordemann
bei der Lufttaufe ſeines Zweideckers nicht viel anders ergangen, tröſtete ſie
über die Blamage fort. Die Feſtigkeit der Flügel ihres Apparats ſollte nun
erhöht, vieles andre noch verbeſſert werden. Marianne war emſig an der Arbeit.
Als ſie an einem dieſer Tage das Bureau der Berliner Flugzeugwerke
verließ, vertrat ihr ein Unbekannter den Weg.
„Ich heiße Schmidt,“ ſtellte e

r

ſich unter devoter Begrüßung vor, „und
bitte um Verzeihung wegen der Beläſtigung. Es handelt ſich um eine
Frage, die Sie intereſſieren wird.“
„Was wünſchen Sie?“ fragte ſi

e

kühl und ſetzte haſtig ihren Weg fort, ſo

daß e
r ſich beeilen mußte, a
n ihrer Seite zu bleiben. Er kramte in ſeiner

überfüllten Brieftaſche und überreichte ihr einen Wechſel. Im Augenblick
war wohl ihre Neugier geweckt. Sie warf einen Blick hinein und erkannte
mit Staunen die wohlbekannten Namen von Holſten und Bordemann. Sieben
tauſend Mark! Das war wohl keine Kleinigkeit für ihn, der auf finanzielle
Unterſtützung nicht zu rechnen hatte. Sein Kapital war aufgebraucht. Und
die Preiſe aus dem Wettbewerb? Ja, wenn e

r darauf hoffte!
Allein das Waſſer hatte ihm wohl a

n

der Kehle geſtanden. Ein teuf
liſches Gefühl der Wolluſt hielt ſi

e befangen, und ſi
e

tat ſich Gewalt an,

um in ihrer ruhigen, abweiſenden Haltung zu verharren.
„Weshalb wenden Sie ſich eigentlich mit ihren geſchäftlichen Angelegen

heiten an mich?“
„Weil ich doch hoffen will, daß Sie die moraliſche Verpflichtung aner

kennen, Ihrem geweſenen Gemahl zu helfen.“
„Das tut mir leid, Herr Schmidt. Aber mich intereſſieren die peku

niären Angelegenheiten des Herrn Bordemann wirklich nicht mehr.“
„Alſo ſoll ich ihm ſein Flugzeug pfänden laſſen? Oder ſoll ich den

Wechſel in Umlauf ſetzen?“
Einen Augenblick ſann Marianne nach, und einer plötzlichen Eingebung

folgend, fragte ſie: „Hat Herr Bordemann Sie an mich gewieſen?“
„Herrgott, nein! Das darf er auch nie erfahren. Verraten Sie mich

nicht! Ich glaube, er ſchlüge mich tot.“
„Nun, Herr Schmidt,“ ſagte Marianne gelaſſen, „da Sie den Wechſel

einmal gaben, bleibt das Weitere auch Ihre Sache.“
„Aber gnädige Frau,“ fuhr der Mann auf, „ich kann doch unmöglich

den Wechſel prolongieren, bis die Preiswoche vorüber iſt. Bedenken Sie
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das Riſiko! Wenn der Bordemannapparat morgen in Stücke geht – was
dann?“
„Das Riſiko hätte ich doch auch zu tragen.“
„Ja, Sie ſind reich.“
Da Marianne abwehrend lachte, nahm er ſchnell wieder das Wort:
„Wenn Sie den Wechſel nicht diskontieren wollen – möchten Sie nicht

wenigſtens den Prolongationswechſel als Bürge unterzeichnen?“
Im Augenblick überlegte ſi

e

das nicht. Sie rang nur mit der einen Idee:
wie wirkte die Demütigung gewaltiger? Wenn ſi

e gab oder wenn ſi
e ihm

jede Hilfe verſagte? Alles übrige, auch ein finanzielles Opfer ihrerſeits, ſpielte
bei ihren Erwägungen keine Rolle.
Plötzlich aber zuckte noch ein andrer Gedanke in ihr hoch: wenn Borde

mann infolge ſeiner pekuniären Notlage aus dem Wettbewerb ausſcheiden
müßte? Die Furcht blieb ausſchlaggebend.
„Kommen Sie, bitte, heute nachmittag in meine Wohnung,“ ſagte ſi

e

entſchloſſen, als ſie aus dem Walde traten.
Da zog der berechnende Mann ehrerbietig den Hut und verabſchie

dete ſich.

-

Marianne war mit Wechſelangelegenheiten zu wenig bewandert. Deshalb
fuhr ſi

e

zu ihrem Rechtsanwalt. Der riet ihr, die Hand aus dem Spiel

zu laſſen.
Um fünf Uhr nachmittags hielt Herr Schmidt deſſenungeachtet den

von ihr ausgeſtellten Scheck über dreitauſendfünfhundert Mark in der Hand
gegen die ſchriftliche Erklärung, daß dem Oberleutnant Bordemann der
Wechſel über die reſtlichen dreitauſendfünfhundert Mark bis zum erſten
Oktober zu prolongieren ſei, und daß e

r

auch a
n
dieſem Tage erſt von

Mariannes Eingriff erfahren ſollte. –
Auf dem Flugplatz Johannisthal hatte die internationale Flugwoche be

gonnen. Ein ungeheuer zahlreiches und auf den erſten Plätzen geradezu
glänzendes Gewoge zeugten von der großen Anteilnahme der Berliner Be
völkerung. Viele Fürſtlichkeiten waren tägliche Gäſte. Es mochte wohl ſein,
daß der in einigen Monaten bevorſtehende große „Wettbewerb um die deutſchen
Flugpreiſe“ Intereſſe und Wißbegier zu dieſer Höhe geſteigert hatte.
Marianne, die in der Zwiſchenzeit ein paar Fahrten im Freiballon er

ledigt hatte, verbrachte jetzt alle ſonnenhellen Junitage auf dem heißen
Raſen. Ihr Babyeindecker ſah einer neuen Zukunft entgegen. Von Grund
auf umkonſtruiert, waren ſeine Leiſtungen den Forderungen des großen
Programms entſprechend erheblich erhöht. Ihr ſelber waren bereits zwei
Flüge tadellos geglückt. Und Gabler hatte geſtern die Sicherheitsvorrichtung
erprobt. In den nächſten Tagen wollte ſi

e

e
s gelegentlich ohne Zeugen

ſelber tun. Dem Gelingen gehörten ihre Träume. Und unter den Träumen
verſandete die übrige Welt in elender Tiefe. Heute flog ſi

e nur ein paar
Kurven um den Platz herum, um ſich der ſtaunenden Welt im Baby
eindecker zu präſentieren. Und dabei wollte e

s der Zufall, daß ſi
e in

einem Zweidecker, der ihr zu Häupten ſchwirrte, Bordemann erkannte. Aus
der Faſſung brachte ſi
e

die Begegnung lange nicht mehr. Die Scheu war
überwunden. Über ihre törichte Erregung bei jenem unglücklichen Wiederſehen
hatte ſi
e

ſich bittere Vorwürfe gemacht. Seitdem hatten ſi
e

ſich auch des
öfteren auf dem Flugplatz getroffen und, ſobald ſi
e

einander anſichtig
wurden, höflich gegrüßt, ohne daß e

s

zu einem Wortwechſel gekommen

wäre. Vielleicht war heute die Vorſehung im Spiel, die die Schulung
wollte. Wie immer bei ſolchen Gedanken, ſtieg aus gefahrvoller Tiefe ihres
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Innern die Begierde nach ſeiner Huldigung auf. Und ſeltſamerweiſe ſtörte
ſi
e

das Bewußtſein, daß ſi
e

unter ihm flog. Sie ſchraubte ihren Apparat in

die Höhe. Aber d
a entſchwand e
r

auch ſchon ihrem Blick.
E
s

war Abend geworden, als ſi
e mit Gabler unter den Klängen einer

Militärkapelle vor den dicht beſetzten Tribünen wandelte. In dem ſtolzen
Selbſtbewußtſein, das ihr die Bewunderung der Menge eingab, ſagte ſie:
„Irgendeine Vorübung für einen Weltrekord muß ic

h

mit dem Baby
eindecker noch aufſtellen, bevor die Preiswoche beginnt.“
„Wozu, gnädiges Fräulein?“ fuhr er auf. „Das iſt doch abſolut unnötig.“
„Ah, Herr Gabler! Ein bißchen Reklame kann nicht ſchaden. Klappern

gehört zum Handwerk! Ein Weltrekord ſoll es doch nachher werden.“
Während ſi

e

noch über dieſe Frage hin und her ſtritten, trat plötzlich
Bordemann mit raſcher Bewegung auf ſie zu. Seine Verbeugung war ein
wenig ſteif und ſein Gruß befangen.
„Guten Tag, Marianne ! Verzeih, aber ic

h mag nicht länger ſo um dich
herumgehen, ohne dir recht herzlich zu dem Fortſchritt deines Babyeindeckers
Glück zu wünſchen.“
Wer gab ihm die vertrauliche Anrede ein?
„Ich danke Ihnen,“ erwiderte ſi

e

kühl.
Sie nahm auch ſeine weiteren Elogen gelaſſen hin. Aber aus dem Grunde

ihres Weſens ſtrömte ihm Eiſeskälte entgegen. Zu ſeinem Erſtaunen hatte

ſi
e ihm auch nicht die Hand gereicht. Trotzdem wollte e
r

ſich ſo ſchnell

nicht mutlos machen laſſen. Einſtweilen tröſtete ihn die Idee, daß das Schau
ſpiel ihres Beieinanders im Angeſicht dieſer aufmerkſamen Sportwelt ihr
nicht behagen mochte. Die Sonne ſank. Ihr rotgoldener Abglanz ſtarb am
Himmel. Ein paar Flugzeuge ſchwirrten wohl noch in der Höhe. Aber die
Augen vieler Neugierigen ſtahlen ſich doch immer wieder zu dem Paare hin,
das da anſcheinend ſo einmütig vor den Tribünen promenierte. Warum
hatte Gabler ſich ſo eilig verabſchiedet? Das Alleinſein mit Bordemann
ſchürte den Aufruhr in ihrer Bruſt. Immerfort mußte ſi

e

a
n

ſeine arge
Geldverlegenheit und a

n

den Augenblick denken, wo e
r ihr ſchamrot den Dank

für ihre Großherzigkeit ſtammeln würde. Wie ſi
e

ſich weiden wollte an ſeiner
Pein! Plötzlich aber ſtahl ſich der warme Klang ſeiner Stimme in die Tiefe
ihrer Seele.
„Nach dem kleinen Memento von neulich ſollteſt d

u

nicht mehr ſo wag
halſig ſein!“
„Bin ich e

s denn?“
„Deine Gleitflüge ſind allzu ſteil. Ich mache ſi

e dir nicht nach.“
„So? Und das bekümmert Sie?“ Sie lächelte dabei mit ungläubiger Über

legenheit.
„Marianne,“ fuhr er ſichtlich verletzt auf, „ſoll ich denn wirklich Sie zu

dir ſagen?“
„Ja, warum nicht?“
„Es wird keine Perle aus deiner Krone fallen, wenn d

u wenigſtens das
vertraute Du von einſt beibehältſt.“
Ihr Mund verzog ſich höhniſch.
„Gott, im Grunde iſ

t

mir die Außerlichkeit natürlich gleich.“
„Marianne! Weshalb ſo feindſelig?“ ſtöhnte e

r auf.
„Feindſelig, o gar nicht!“ Wie eine Königin blickte ſi
e ihn an. Wo war

ihre Leidenszeit geblieben? Aber e
s war nicht die hohe Erſcheinung, nicht

der offen zur Schau getragene Stolz über ihre Leiſtungen, nicht die ver
narbten Spuren überſtandener Gefahren und nicht die auserwählte, dunkle,
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vornehme, Gewandung, die ihr Bild ſo anziehend machten. Der vertiefte,
leidenſchaftliche und doch ſo harte, hochmütige Ausdruck ihres Antlitzes erhob

ſi
e

über die andern. In jedem Zug ſpiegelten ſich die Reife, die ihr das
Schickſal eingetragen, und die Hoheit, die ſi

e

ſich aus allen Stürmen zurück
erobert hatte. Und Bordemann wurde ein wenig blaß in dem Gedanken

a
n

die feingeſchwungenen Schultern und die volle, runde Büſte, die ſeinem
eingeweihten Auge keine Verhüllung verheimlichen konnte.
„Mute deiner Kraft nur nicht gar zu viel zu,“ begann e

r wieder. „Auch
das größte Meiſterwerk kann einmal zum Spielball der Lüfte werden.“
„Ging ich nicht bei einem Meiſter in die Schule?“
„Um ihn mit ſeinen eignen Waffen zu ſchlagen.“

„Ja. Das wäre - ſo der Lauf der Welt. Aber ich glaube noch nicht
daran. Wer endgültig von uns beiden der Sieger bleibt, das ſoll ja die
Zukunft lehren.“
Bordemann ſtaunte. Die Schmach, die e

r ihr angetan, klang ihm aus den
harten Worten entgegen.
„Wollen denn . . . wir beide uns befehden?“ fragte e

r kleinlaut.
„Wer weiß!“
Sie waren, ohne daß e

r deſſen gewahr geworden, a
n

einem Ausgang
angelangt. Da reichte ſi

e

ihm die Hand.
„Meine Zeit iſt abgelaufen.“
„Wie unverſöhnlich d

u biſt, Marianne!“ In ſeiner Stimme zitterte
die Leidenſchaft. -

„Ich? Ah – wieſo? Adieu, Fritz!“
Sie trennten ſich. Sein Herz brannte. Sie aber ſchritt mit erhobenem

Haupt, und in die ſinkende Nacht hinein verfolgte ſi
e jubelnd die unbarm

herzige Idee, der ſie ihre Seele verſchrieben.

2
k

Der Sommer ging freudlos hin. Es war, als trüge ſeine Schwüle das
Ahnen ſchweren Geſchicks. Und dennoch mußte e

r in der Fliegerwelt mit
nervöſer Haſt genützt werden. Heiße, bange Pulsſchläge beflügelten jeden Tag.
Vorwärts! Vorwärts! Zeit ſpielte ſo wenig eine Rolle wie Geld.
Tauſend Geſchöpfe lagen mit ſinnbetörender Hingabe ihrer emſigen

Bienentätigkeit ob, immer aufgepeitſcht von der ſteigenden Seelenangſt der
Preisbewerber. Die wollten – losgelöſt aus aller Alltäglichkeit und be
nommen von ihrem leidenſchaftlichen Rauſch – keinen Deut ihrer kühnen
Hoffnungen hergeben.
Mariannes Eindecker hatte alle Probeflüge meiſterhaft beſtanden. Ihren

wahnſinnigen Wunſch, den Höhenrekord für Damen zu ſchlagen, hatte ſi
e

freilich, ſo hoch ihr Ehrgeiz ſi
e

auch himmelan getragen, noch nicht ver
wirklicht. Denn über ihr ſchwang die Gefahr vorzeitiger Nervenverſagung
ihre Geißel ſo drohend, ſo fühlbar, wie über der ſtarken Natur des ſehnigſten
Monteurs.
Gottlob, daß ein leichter Fieberanfall ſie noch rechtzeitig an die Menſch

lichkeit ihrer Kraft gemahnt hatte!
Sie ſaß ganz ſtill vor der großen Halle der Berliner Flugzeugwerke.

Die Hände hatte ſi
e über den Schoß gefaltet. Die Sonne wärmte ihren
Leib, und durch Herz und Adern rauſchten die Wogen ihres kommenden
Lebensfeſtes. Rechnete ſi
e

ſich doch unter die kühnen männlichen Geiſter, die,

mit aller Arbeit fertig, ſiegesfroh heute dieſe ſelben hehren Träume
durchkoſten.
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Was hatte die Zeit vollbracht! Leiſtungen von unerhörter Größe. Er
findungen, die man wenige Monate vorher noch ins Reich der Fabel verwieſen
hätte. Lauter Heldentaten zeugten von einem glänzenden Sieg über das
Luftmeer! An ihren ſeligen Vater mußte Marianne denken. War er es nicht
geweſen, der alle Gedanken, die jetzt ihre Seele erhoben, geweckt hatte!
Wenn er das Reſultat nun ſähe? Ach, er hätte wenig Freude daran erlebt!
Ihr wehmütiges Sinnen lenkte ein Doppeldecker ab, der über ihr in der
Höhe ſchwebte. Den rühmte man wegen ſeines nie verſagenden Pendelſtabili
ſators. Hatte ſi

e

ſich doch ſelber zu dieſer Sicherheitseinrichtung bekehrt.
Bordemann ſchwankte noch zwiſchen Kreiſel- und Pendelſyſtem. Denn auf
die Dauer hatte ſich die Flügelverbreiterung nicht bewährt.
Was Wunder, wenn die erfinderiſche Tätigkeit angeſichts der enormen

Einzelpreiſe auf das höchſte geſpannt war! War doch auf die gelungenſte
Sicherheitsvorrichtung eine Prämie von hunderttauſend Mark geſetzt! Auch
für die einzelnen Flugleiſtungen hatte man Summen von ſchwindelnder
Höhe ausgeworfen.
Und ſo ſchwirrten nun Woche für Woche immer neue großartige Kon

ſtruktionen über Land und in die Höhe. Die impoſanteſten Manöver voll
zogen ſich faſt täglich und faſt ausnahmslos ohne Zwiſchenfall. Welch ein
beredtes Zeugnis des immer noch ſteigerungsfähigen Fortſchritts der Technik
und der immer noch wachſenden Beſonnenheit der Führer! Was wollte gegen
die tauſend und aber tauſend gelungenen Flüge ein einziges Mißgeſchick ſagen!

Ä

Mißgeſchick zudem, das nur der ſträflichſte Leichtſinn zuwege gebracht
atte?

An dies eine Opfer erinnerte Marianne das Kleinholz, das kaum hundert
Meter von ihrem Sitz entfernt lag. Es waren Reſte eines mühſam geſparten
Kapitals, Reſte von Trümmern, die ſich als Grabhügel über einen hoffnungs
frohen Pionier gewölbt hatten. Er war als Fluggaſt mit einem älteren
Mechaniker in deſſen eigner Konſtruktion geflogen. Das war ein Flugboot,
das ſich vom Fleck weg ſenkrecht in die Luft erheben und entſprechend
landen ſollte. Kein Drachenflieger, ein Schwingenflieger vielmehr, der das
Flügelſchlagen der Vögel durch eine rotierende Bewegung der Schlagflächen
nachahmte. Der Erfinder war bei dem Unfall unverſehrt geblieben. Nur
ſein Fluggaſt hatte das Wagnis mit dem Leben büßen müſſen. Trotz des
Fehlſchlags aber konnte ſich der unglückſelige Mann von ſeiner Idee nicht
losringen. Die Schlagflächen, deren Ausbreitung bei der Abwärtsbewegung
verſagt hatte, wollte e

r verbeſſern, und ſo baute e
r ſein Boot mit fieber

hafter Emſigkeit von neuem auf.
An dieſe ſinnreiche Maſchine dachte Marianne, als ſi

e plötzlich aus ihren
tiefen Gedanken aufgeſchreckt wurde. Aus der Halle ertönte die ſcharfe
Stimme ſeines Weibes, die allen Angeſtellten der Berliner Flugzeugwerke
ſeit Wochen a

n

die Nerven ging. Die Frau des Mechanikers wich ihrem
Mann nicht mehr von der Seite. Ach Gott, ſein Ehrgeiz und ſeine Ruhm
ſucht hatten wohl unendliches Leid über die Familie gebracht. Die Fertig
ſtellung ſeines Apparates bis zur Preiswoche erſchien dem Monteur aus
ſichtslos. E

r

beſchwor den Mann, von ſeinem Vorhaben abzuſtehen, und
ſeine Frau weigerte ſich ſtandhaft, die Summe aufzubringen, die die Arbeit
verſchlang. Sie bettelte zudem um ſein Leben. Doch die ſchwindelnde
Höhe der Preiſe hatten ihn um allen Verſtand gebracht. E
r gab nicht nach.
Während ſo Mariannes Geiſt der Verheerung nachſchaute, die die
Flammen der neuen Welt unter einer begeiſterten Menſchheit angerichtet,
wanderte Bordemann mit Alice den Waldweg zum Flugplatz entlang.
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Seit einiger Zeit war er innerlich aufgerieben, zermürbt. Voller Sorge
ſah ihn Alice an. Daß ſi

e

ſeine erloſchene Liebe nicht empfand, daran trug

e
r ſelber die Schuld. Denn bislang hatte ihm zu dem ehrlichen Bekenntnis

die Kraft gefehlt. Marianne hatte ihn abgewieſen, und in dieſer Zeit arger
Seelennot ſtand das Gefühl ſeiner gänzlichen Vereinſamung wie ein Ge
ſpenſt vor ihm auf. Weil e

r einen Menſchen brauchte, konnte e
r Alice

nicht von ſich ſtoßen. Und die Gewißheit, daß er Zuflucht bei ihr ſuchte, trug

ſi
e

über ihre Zweifel fort. Alle Wärme ſeines Herzens wähnte ſie im Strom
der reißenden, ſein Gemüt aufwühlenden Ereigniſſe untergetaucht. Wenn
der Sturm vorüber, würde ſeine Liebe rein und klar aus der Tiefe quellen.
„Du ſiehſt wieder ſo müde aus,“ ſagte ſie. „Wenn nur deine Nerven

aushalten!“
Da hob e

r den Kopf und zwang ſich, ihr ein mutiges Geſicht zu zeigen.
„Ah, nicht bange ſein ! Sie werden mich nicht im Stich laſſen.“
Allein ihre Furcht war nicht unbegründet. Wenn Bordemann auch für

dieſen Zwiſchenkurſus von jedem Kommando und Truppendienſt befreit
war, um ſo alle Zeit für ſeine Vorbereitungen zur Verfügung zu haben,

ſo litt er doch, je länger um ſo ſtärker, a
n

den Folgen ſchlaflos verbrachter
Nächte. Träume von ſchrecklicher Schwere raubten auch dem kürzeſten
Schlummer jede Erquickung. Und was trugen ſi

e

ihm alles zu ! Bald ſetzte
im Höhenfluge ſein Motor aus, bald fuhr e

r auf dem Waſſer und ſein
Schiff ging unter, bald ſtand e

r ſchwindelnd auf hohem Gipfel und ſah
nur unter ſich das Grab, oder ſein Automobil ſtieß in raſender Fahrt mit
einem Schnellzug zuſammen: immer lag der Alp auf ihm gleich einem
harten Block, der das Herz bedrückt, und immer und immer war e

s

Mariannes Antlitz, das triumphierend aus dem Gebilde des Unheils ſchaute.
Die überwältigende Rolle, die ſi

e in ſeinem Herzen ſpielte, konnte Alice
nicht länger verborgen bleiben. Nur bemühte ſi

e

ſich vergeblich, zu ergrün
den, was ihn mehr beſeelte: Liebe oder Furcht? Ihr ernſtes Streben
war jedenfalls darauf gerichtet, ihn von jeder Begegnung mit dieſem un
heimlichen Weib fernzuhalten. Und ihren eiferſüchtigen Gedanken folgend,
begann ſi

e

nach einer Weile wieder:
„Ein paar Wochen ſollteſt du dir noch Erholung gönnen, aber weit ab

von jedem Flugplatz! Kein Flugzeug darfſt du ſehen, an nichts denken, nur
im Walde liegen und faulenzen, dann würdeſt du auch Schlaf finden!“
Die Idee, Berlin zu verlaſſen, war ihm entſetzlich.
„Unmöglich, unmöglich!“ rief er ihr zu. „Ich könnte die Ruhe nicht

finden. Was glaubſt du denn? Du ahnſt ja nicht, wie jede Fiber in mir
nach Betätigung ſchreit, wenn der Morgen graut.“ Es war ſchwül und
die ganze Luft von dickem Staub erfüllt. Er nahm die Mütze vom Kopf
und wiſchte ſich mit weißem Batiſttuch den Schweiß von Geſicht und Stirn.
So langten ſi

e am Flugplatz an. Da blieb e
r

ſtehen und hielt ihr die
Hand hin.
„Nun kehr, bitte, um, Alice ! Ach ja

,

ſe
i

verſtändig! Deine Nähe beunruhigt
mich, e

s ſtört mich auch, wenn ich weiß, daß du auf mich warteſt. Und
entſchuldige mich auch, bitte, bei deiner Mutter, weil ich dieſen Abend nicht

zu euch komme. Ich habe hier noch recht viel zu erledigen und möchte danach
frühzeitig zur Ruhe gehen.“

„Dann alſo adieu, Fritz!“ ſagte ſie reſigniert und mit einem Blick, der
ihm deutlich ihr inneres Widerſtreben offenbarte. Ohne die eiferſüchtige
Regung im Herzen wäre ſi

e wohl leichter von ihm gegangen. Doch ſie
glaubte ihn zu durchſchauen. Wollte e

r

ſich nicht ihrer entledigen, um ſich
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deſto ungeſtörter Marianne zu nähern? Wozu nur dies unſelige Spiel mit
dem Feuer? Der Gedanke beſchäftigte ſie, als ſie der buntbewegten, nach
dem Flugplatz drängenden Menge entgegen heimwärts ſchritt. In der Tat
war Bordemanns Seele ſo vollkommen in Mariannes Bannkreis verſtrickt,
daß das Empfinden ſeiner Unehrlichkeit gegen Alice kaum noch in ihm auf
kam. Auf dem Wege zu ſeinem Flugſchuppen wurde e

r vom Leutnant vonÄ der ſich ihm für die Preiswoche als Fluggaſt verpflichtet hatte,
begrüßt.

„Brauchen Sie mich heute, Bordemann?“
„Ja . . . ich weiß noch nicht. Meine alte Blechpanzerung ſollte heute

früh erſetzt werden, e
s war auch ſonſt noch manches nachzuſehen; wenn aber

der Apparat wieder aufmontiert iſt, will ich noch mal hochgehen.“
„Ach, die neue Panzerung aus Chromnickelſtahl?“
„Ja, ganz recht. Ich habe ſie geſtern gegen Infanteriefeuer erprobt.“
„Und ſie hielt ſtand?“
„Sie iſt von keinem Geſchoß durchſchlagen.“
„Na, dann komme ich ſo in einer Stunde mal nachſchauen. Iſt es

Ihnen recht? Ich möchte inzwiſchen noch mal mit Jvers in ſeiner neuen
Taube aufſteigen.“
„Donnerwetter, Kaehler, tun Sie das nicht!“
„Warum nicht?“
„Die iſ

t

doch noch viel zu wenig erprobt.“

„Sie ſoll Erfolg verſprechen.“
„Na, Kaehler, ich warne ! Es ſoll nichts als Blendwerk ſein. Was nützt

die ſchöne Märchengeſtalt?“
„Na, ic

h

habe ſi
e mir ziemlich genau angeſehen. Mir gefällt die Kon

ſtruktion !“

„Laſſen Sie ihn mal erſt allein ſeine Erfahrungen machen.“
„Das hat er ja getan. Er bat mich, heute mitzufliegen.“
„Schlagen Sie e

s ihm ab!“
„Ach wo!“
„Dann tun Sie mir wenigſtens einen Gefallen: hören Sie erſt mal den
Profeſſor über die Jvers-Taube. Er iſt gerade im Bureau.“
Das ſagte Kaehler lächelnd zu, und ſo trennten ſi

e

ſich mit einem
„Auf Wiederſehen!“
Der Bordemannapparat war noch nicht auſmontiert. An ſich wäre die

Arbeit ſchnell vonſtatten gegangen, weil die einzige Demontage des zer
legbaren Apparates in der Abnahme der äußeren Tragflächenenden be
ſtand, für die Montage alſo kein einziger Draht zu ſpannen und keine Trag
oder Steuerfläche einzuſtellen war, allein Bordemann fühlte heute das
Bedürfnis, Glieder und Nerven zu ſchonen, deshalb ließ e

r die noch ander
weitig ſtark in Anſpruch genommenen Arbeiter unbehelligt.

E
r

ſetzte ſich behaglich in einen Korbſtuhl, der vor dem Schuppen ſtand,
und ſchaute in das Treiben, das ſich unter dem blauen Himmelszelt ab
ſpielte. Verſchiedene Flugzeuge zogen ihre Bahnen. Mariannes Eindecker
ſuchte e

r vergeblich in den Lüften, und ſo wurde alles andre ſeinen Augen
gegenſtandslos.

Leidenſchaftlich zog ihn ſeine Sehnſucht zu der Geliebten hin, die er nun

Är in der Nähe der Berliner Flugzeugwerke in ihrem Schaffenstaumel
wußte.

Und dabei ſtieg angſtvoll das Empfinden in ihm auf, wie die kommende
Preiswoche unter allen dieſen haſtenden Menſchen ihre Beute ſuchte, wie ſi
e
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unbarmherzig manchen heißen Lebensodem ausblaſen würde. Darüber geriet
ſein Gemüt in heftige Bewegung, und ſein Herz bebte in der Vorſtellung,
auch er könne zu den auserleſenen Opfern des Kampfes gehören. Und dann
würde er ungerüſtet durch die große Schickſalspforte ſchreiten. Denn niemals
hatte er das Geſtändnis ſeiner unentwegten Liebe, ſeiner Qual und ſeiner
entſetzlichen Reue in Worte gekleidet. Durfte er ohne dies Vermächtnis
ſeiner Seele dem Tod ins Auge ſehen? Er ſtand auf. Doch, im Begriff, zu
Marianne zu gehen, wurde er plötzlich eine große Bewegung in ſeiner Um
gebung gewahr. Was war denn geſchehen? Sein Blick irrte unſtet umher.
Du lieber Gott . . . ja

,

da... da ! Kaum vierhundert Meter entfernt lag die
Jvers-Taube in Trümmern. Was innerhalb der Barriere war, eilte zur Stätte
des Unfalls. Das Krankenauto raſte vorüber, ihm folgten zwei weitere
Kraftwagen. Und Bordemann ließ ſich vom Strudel treiben.
„Hatte Ivers einen Fluggaſt?“ fragte e

r einen vorübergehenden Offizier.
„Kaehler ſoll mit ihm geflogen ſein.“

k ſº j
a
,

zwei waren drin!“ ergänzte ein Monteur die etwas haſtige Aus
Unft.

Da hemmte eine gewaltige Erſchütterung ſeinen Schritt. Wie unheimlich
das jähe Memento in ſeine geriſſene Stimmung traf! Sein Herz blutete in

dem Gedanken, daß ihm, wie ſo oft im Leben, die Kraft gefehlt hatte, ein

Ä abzuwenden. Ja, die Angſt um Kaehlers Schickſal ſpannte ihn aufdie Folter.
„Aus welcher Höhe erfolgte der Sturz?“ fragte e

r den Monteur, der
bei ihm geblieben war.
„An eine Rettung iſt nicht zu denken,“ entgegnete dieſer, „ſie waren drei

hundert Meter hoch.“
Jetzt ſahen ſie, wie die Sanitätswache mit Spaten und Hacke arbeitete.

Und als ſie näher kamen, ſtießen ſi
e

ſchon auf die erſten Beſonnenen, die
dem Greuel eines ſo ſchrecklichen Todes aus dem Wege gingen. Mit ihnen
kehrte auch Bordemann um. Was ſollte e

r da? Helfen konnte niemand
mehr. Den Monteur trieb e

s weiter. E
r

verabſchiedete ſich mit flüchtigem
Gruß. Faſt unbewußt lenkte Bordemann den Schritt auf die Berliner Flug
zeugwerke.

Bald genug lief die Kunde von dem entſetzlichen Tod der beiden Flieger
hinter ihm her, lief über das weite Feld zu den Tribünen und über die
Wälder in die Rieſenſtadt; daß die Verwirklichung eines faſt unfaßbaren
Phantaſiegebildes ihn verſchuldet hatte, darüber waltete ſchon in dieſem
Augenblick kein Zweifel mehr. Allein Bordemann war plötzlich zumute, als

ſe
i

die ganze Preiswoche ein frivoles Spiel um Tod und Leben. Freilich
hatten unter dem grauſamen Verluſt ſeines Begleiters auch ſeine Ausſichten
nicht unerheblich zu leiden. E

r

war eingearbeitet mit ihm für den Über
landflug. Wer ſollte ihn erſetzen? Niemals war er ſo mutlos geweſen wie

in dieſer Stunde. Und mit einem Male fielen ihm Mariannes Worte blei
ſchwer ins Gedächtnis: „Wer endgültig von uns beiden Sieger bleibt, das
wird die Zukunft lehren.“
Herrgott ja! War Marianne ihm nicht tauſendfach überlegen? Niemals, ja

niemals war ihm die Idee gekommen, ſich mit ihr zu meſſen. Über jeden

ihrer Siege hätte e
r aufrichtige Freude empfunden. Und ſie? Eine ſchwere
Erſchütterung flutete über ihn hin. Ging ihm endlich ein Ahnen auf?
Was galt ihr der hohe Preis? Sie konnte ihn leicht entbehren, ſo reich
begütert, wie ſi

e war! Spielte der Ehrgeiz eine Rolle in ihrem angeſtrengten
Wettbewerb? Oder nur er? Nur ihre tief gekränkte Liebe? Ihr verletzter
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Stolz? Das mußte er ergründen, um ſeinem heimlichen, qualvollen Leiden
ein Ende zu bereiten!
Da ſah er Marianne vor ſich. Sie war allein geblieben, als die all

gemeine Flucht nach der Unfallſtätte begann. Mit gefalteten Händen ſaß ſie

ihm abgewandt vor dem großen Schuppen der Berliner Flugzeugwerke
und ſtarrte in die Dämmerung.
Ihr ganzes Weſen ſchien wie traumbefangen. Aber ſie erſchrak nicht, als

e
r vor ihr ſtand. Und d
a

ſi
e ihm die Hand zum Gruß bot, hoffte e
r

auch

weiterhin auf die verſöhnliche Stimmung, die der Tod im Gefolge führt.
„Du haſt deinen Paſſagier verloren,“ ſagte ſi

e mit gedämpfter Stimme.
„Ja,“ entgegnete e

r warm, „und einen guten Kameraden!“
„Es war bodenloſer Leichtſinn.“
„Ich warnte ihn heute noch vor der Jvers-Taube.“
„Wer hätte das nicht getan!“
„Große Ereigniſſe werfen ihre Schatten voraus,“ ſagte e

r beklommen.
„Ich fürchte, die Preiswoche wird noch manches Opfer fordern.“
„Möglich. Ich kann jedoch nicht ſagen, daß ich das glaube. Noch viel

weniger, daß ich e
s fürchte.“

„Du warſt von jeher ſehr unerſchrocken.“
„Sollte das nicht ein jeder Flieger ſein?“ fragte ſie lächelnd, und dabei

waren ihre großen Augen forſchend auf ihn gerichtet.
„Ich weiß nicht,“ entgegnete e

r

achſelzuckend. „Erlaubſt du, daß ic
h

mich einen Augenblick zu dir ſetze?“
„Bitte!“ Das klang nicht gerade einladend, aber ſi

e
deutete auf den

freien Korbſeſſel, der ihr zur Seite ſtand, und nachdem e
r darin Platz

genommen, begann e
r

etwas ſchweratmend:
„Findeſt du nicht, daß unter ſo hartem Mißgeſchick die Begeiſterung

allmählich leidet? Nein? Nun, ich leugne nicht, daß mich nichts ſo ſehr im
Fluge hemmt wie die innere Bewegung.“
Mit einem ernſten, innigen Blick ſah e

r ſi
e an, und ihr übermütiges Lachen

befremdete ihn.
„Ich glaube, du ſiehſt Geſpenſter.“ Und indem ſi

e mit der ausgeſtreckten
Hand auf die Trümmerſtätte der Jvers-Taube deutete, ſagte ſie: „Das ficht
mich nicht an. Ja, wenn uns das mutlos machen ſollte, dann müßten wir
ein ſchlechtes Gewiſſen haben. Wer Akrobatengerüſte mit dem Motor in die
Luft zwingt, der muß auf die Kataſtrophe gefaßt ſein. Ach nein, wir haben

ja wohl fleißig gearbeitet, wir treten gut gerüſtet in den Kampf.“
Daß ſie ihn nicht verſtanden hatte, berührte ihn ſchmerzlich. Ob ſi

e wirk
lich nicht wußte, daß e

r auf ſein Schickſal hinaus wollte?
„Ich begreife nicht,“ ſagte e

r

noch einmal einlenkend, „wie du immer von
Kampf ſprechen kannſt in einem Wettbewerb, der doch nur eine große
Sache fördern ſoll. Gegen wen kämpfſt du denn?“
„Gegen den, der ſiegen will.“
Der heiße Ton fiel ihm auf die Nerven. Er überlegte einen Augenblick

und ſagte dann achſelzuckend:
„Ich ſehe den Wettbewerb ganz unperſönlich an. Den Sieg trägt bei

lauter erprobten Führern eben die beſte Konſtruktion davon.“
„So? Und das glaubſt du im Ernſt? Ach nein! Die Konſtruktion allein

. . . nein, nein, die macht e
s nicht. Wenn nicht die Wucht der eignen

Lebenskraft, wenn nicht eine ſtarke Perſönlichkeit die Maſchine inſpiriert, dann
unterliegt auch die beſte Konſtruktion. Auch von zwei erprobten Fliegern
muß einer ſiegen, der andre unterliegen. Das iſ
t

Geſetz jedes Kampfes –

Arena 1914/15 Heft 4 29
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oder wenn du willſt, auch jedes Wettbewerbes. Und gewinnen kann nur,
wer das Siegerblut in ſich ſpürt.“
„Du meinſt alſo, die Pſychologie des Führers ſpielt die Hauptrolle?“
„Jedenfalls eine ſehr gewichtige Rolle.“
„Gewiß magſt du recht haben,“ entgegnete er mit mühſam erzwungener

Ruhe. „Die Rivalität iſt groß. Es mögen ſtarke Nerven dazu gehören, ſie

zu beſtehen. Ich ſcheue ſi
e

auch nicht. Nein, keineswegs. Ich hoffe, d
u

kennſt mich zur Genüge, um mich nicht zaghaft zu ſchelten.“
„Es wäre ja auch ſchlimm, wenn du e

s wärſt.“ Sie hatte ihr Geſicht
von ihm abgewandt, ihr Ton klang gleichgültig.
„In welcher Konkurrenz willſt du eigentlich ſiegen?“ fragte e

r plötzlich.

„Ich will vor allem den Höhenweltrekord verbeſſern. Gelingt es, ſo

ſchlage ic
h

zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Preiſe ſind hoch.“
„Das war auch meine Idee.“
„Na alſo,“ ſagte ſi

e

lächelnd.
Eine Weile ſann e

r nach, dann ſagte e
r kleinlaut:

„Ich habe in dieſer Beziehung nur ein Bedenken, Marianne. Darf ich

e
s dir vortragen?“

„Wenn du meinſt, daß e
s

mich angeht, bitte!“
„Du kennſt die Beſtimmung, daß alle Privaterfinder, die ihre eignen

Konſtruktionen ſteuern, in der Höhenkonkurrenz in einer Reihe ſtarten?“
„Ja, allerdings.“
„Ich möchte das gerne irgendwie umgehen. Es ließe ſich vielleicht –

vorausgeſetzt, daß alle Beteiligten ihr Einverſtändnis geben – ſo einrichten,
daß ic

h

mit den Monteuren der Fabriken in einer Reihe fliege. Zuerſt
wollte ich dich deshalb fragen. Ein Wettkampf mit dir wäre mir wider
die Natur. Ich denke, du wirſt das Empfinden verſtehen und . . . vielleicht
auch teilen.“
Marianne war blaß geworden, blaß vor der Erkenntnis ſeiner Lauter

keit. Aber gewaltiger als die Scham über ihr hinterliſtiges Trachten war
der Triumph über dieſe heiſere, leiſe, ſchwache Männerſtimme.
„Oh,“ verſetzte ſi

e übermütig, „weshalb ſollen wir uns lächerlich machen?
Ich finde gerade, wenn ein bißchen perſönliches Gefühl in den Kampf
hineinſpielt, dann wird e

r

ſich prickelnder, intereſſanter geſtalten.“
„Ja, wenn du ſo denkſt – dann freilich . . .“

Sie lehnte ſich tief in ihren Stuhl zurück.
Es war ein banges, tiefes Schweigen.
„Weshalb ſollte ich anders denken?“ nahm ſie endlich das Wort. „Warſt

du nicht auch einmal von dem glühenden Wunſch beſeelt, der Stärkere

zu ſein? Der Wille zum Sieg fordert eben ein rückſichtsloſes Vorwärts
ſchreiten. Um ein Menſchenleben darf man dabei nicht zittern.“
Nun war kein Zweifel mehr, nun hatte e

r begriffen. Er ſtaunte über
ihre ungeheure Härte. Heiße Blutwellen ſchlugen ihm ins Geſicht. Er ſchaute

ſi
e faſſungslos an, und während ſein Herz ängſtlich klopfte, ſagte er:

„Das heißt, du willſt mich beſiegen um jeden Preis?“
Die Frage zu bejahen, erſchien ihr in dieſem Augenblick ein Ding der

Unmöglichkeit. Deshalb ſagte ſi
e ausweichend, aber noch immer mit be

herrſchter Gelaſſenheit:
„Früher hatte ich wohl niemals daran gedacht, ein Flugzeug mit eigner

Fauſt zu ſteuern. Aber nachher – da wurde ich einſam, und e
s kamen Zeiten
der Not. Und die Not iſ

t

ein guter Lehrmeiſter und ein heißer Anſporn.
Ich habe in Sturm und Wetter um meine Würde gerungen, ich habe
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aus eigner Kraft mein Fahrzeug flottgemacht. Wer will mir verdenken,
wenn ich es jetzt mit Zähigkeit auf die Höhe führe?“
Ein unendlich wehes Empfinden quoll ihm aus der Tiefe der Seele, und

in ſeinem ohnmächtigen Grimm rief er mit vor Erregung zitternder
Stimme:
„Ja, ja

,

Marianne, du magſt ein Recht zu dieſer unerhörten Grauſamkeit
haben. Vielleicht habe ich ſi

e

verdient Weshalb war ic
h nur ſo lange Zeit

mit Blindheit geſchlagen? Weshalb wollte und weshalb konnte ich nicht
begreifen, was doch alle Welt begriff, daß dein einziges Trachten darauf
gerichtet war, einen rein perſönlichen Konflikt mit der gefährlichſten aller
Waffen zum Austrag zu bringen? Weshalb verſtehe ich dich jetzt erſt? Du
willſt das Entweder – Oder. Gut – denn. Glaube nicht, daß ich um
mein elendes Leben bange ! Nur das deine möchte ich nicht in Gefahr
bringen. Ich tat es ſchon einmal, und das endete bitterböſe. O ja

,

ja
,

ich
trug ſchwer genug a

n

dieſem ſchrecklichen Bewußtſein. Es hat mich die
Jahre hindurch grauſam gequält. Die Reue konnte nicht ausbleiben . . .“

In dieſem wahnſinnigen Schmerz, der ſein Herz umfing, wollte er wohl
noch mehr ſagen, aber ſi

e

ſchnitt ihm jedes weitere Wort ganz ſchroff ab.
„Was ſoll das alles? Ich ſagte dir doch ſchon und du ſiehſt es ja auch:

mein Fahrzeug iſt wieder flott. Was willſt du mehr?“
„Gott im Himmel weiß, wieviel mehr ic

h

will! Ich will deine Gerechtig
keit, Mari, und deine Milde. Deine Verſöhnung will ic

h

vor der großen

Schlacht! Sei barmherzig, Mari! Und glaube mir das eine: ich habe nie
mals aufgehört, dich zu lieben.“

-

- Er war aufgeſprungen, zitternd vor Erregung ſtand e
r vor ihr, und mit

ſchlagenden Pulſen wartete e
r auf ein Wort ihrer Verzeihung. Das ver

mochte ſi
e

nicht zu geben. Ihr Hochmut loderte in hellen Flammen auf.
All ſeine Beteuerungen konnten ihn nicht dämpfen. Wie heiß hatte ſi

e

einſt in ihrer Gebrochenheit ein Zeichen ſeiner Liebe erſehnt! Ihr Auge
brannte und ihre Lippen bebten. Und mit dem letzten Aufgebot ihrer
ſarkaſtiſchen Überlegenheit ſtieß ſi

e hervor:
„Alſo auch das noch! Wie geſchmackvoll ! Als könnte mich die nachträg

liche Verſicherung deiner Liebe über die Schmach hinwegtröſten ! Ach nein!
Wenn du ſchon nach einer Beſchönigung deiner unglaublichen Handlungs
weiſe ſuchſt – die Wahrheit darfſt du deshalb nicht auf den Kopf ſtellen!
Die Liebe blieb dir ebenſo fremd wie die Treue. Deine Sinne haben meinen
Leib begehrt, als e

r

noch ungebrochen war. Nachher mit dem Unglück kam
die Abkühlung. Die Konſequenz deiner Werbung haſt d

u

freilich gezogen,

weil deine Manneswürde dir das zur Pflicht machte. Ja, ſo war es. –
Und daß ich mich ganz von deiner Gnade abhängig machte, das blieb auch
die einzige Verblendung meines Lebens. Die Komödie kam dir ja ſelber
lächerlich vor. Denn wie bald ſuchte deine Sinnesgier eine neue Beute!
Und als du ſi

e gefunden, d
a warfſt du mich nichtachtend beiſeite wie eine

läſtige Bürde, mit der deine Jugend ſich nicht ſchleppen wollte!“
„Es war ein ungeheurer Irrtum,“ ſagte e

r mit erſtickter Stimme.
„Mari, glaube e

s mir, ein Rauſch war es, der lange, ach, wie lange, er
ſtorben iſt.“
„Ach, ſieh d
a
! Wie vornehm, ſeine Braut zu verraten!“
Da ſchrie ihm die Empörung aus der Seele.
„Mach mich nicht wahnſinnig, Marianne! Ein Wort von dir, ich ſchwöre

e
s dir, ein einziges liebes Wort, und ich ſage mich für immer von Alice los.
Innerlich bin ich längſt geſchieden von ihr.“
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Marianne warf mit offenkundigem Hohn den Kopf in den Nacken. „Ah,
ich danke dir. Allein, ich verzichte . . . Wir ſind doch nicht Kinder, die ſich
geſtern ſchlugen und heute vertragen. Auch wir ſind geſchieden – für
immer. Das iſ

t

unabänderlich. Darein mußt du dich fügen.“
„Und wenn ich darüber zugrunde gehe?“
„Ich bin auch nicht zugrunde gegangen. Man kommt über ein Elend

am beſten in der Einſamkeit fort. Ich habe deine Geſellſchaft auch nur
ungern geduldet. Hörſt du? Geduldet! Jetzt wünſche ic

h

ſi
e

nicht mehr.“
Die Zeit des ungeſtörten Zwiegeſprächs war zu Ende. In lichten

Scharen ſtrömte die Menge von der Unfallſtätte zurück. Marianne ſtand auf
und wollte ohne Gruß an ihm vorüber. Doch er eilte an ihre Seite, und da
das letzte Fünkchen Hoffnung in ihm erſtorben war, beſann e

r

ſich darauf, wie
tief ſi

e

ſeinen Stolz verletzt hatte, und ſagte mit einer Stimme, die vor
Zorn und Entrüſtung bebte:
„Es war wohl ein Wink des Schickſals, daß ich zu dir kam. Du haſt

hochmütig meine Liebe verſchmäht, du haſt den gebotenen Frieden aus
geſchlagen, ja

,

deine zähe Natur hat mit unerhörter Brutalität die Schranken
der Menſchlichkeit durchbrochen. Ich weiß nicht, ob das ſehr weiſe war. Doch
ich nehme den Handſchuh auf. Du ſollſt mich gerüſtet treffen. Vor Gott und
den Menſchen aber ſpreche ich mich frei, wenn das Spiel ſündhaft wird.
Denn, Marianne, haſt du bedacht, daß mancher Kampf auch Leichen fordert?
Und daß nirgend Glück und Unglück und Zufall und die unberechenbaren
Elemente eine größere Rolle ſpielen als in den Lüften? In der Höhen
konkurrenz gilt meine Maſchine als Armeeflugzeug, nicht als Kampfflugzeug.
Ich fliege ohne Belaſtung. Trotzdem mag ſi

e

ſchwerer ſein als die deine,

aber mein Leben wiegt ſeit heute leichter. Wer kann wiſſen, wem der
Sieg zufällt?“
„Weshalb ſo theatraliſch, Fritz? Wir wollen uns doch nicht hinterrücks

ins Unglück ſtürzen.“
„Daß ich e

s nicht wollte, das habe ich dir bewieſen.“
„Du tateſt eben ſehr kriegeriſch!“ lachte ſie.
„Trotzdem werde ich niemals vergeſſen, was ich einem Weſen ſchuldig bin,

das mir das teuerſte auf Erden war!“
„Ich will ja keine Rückſicht! Kämpfen wir doch ehrlich um den hohen Preis!“

E
r

hemmte den Schritt, und nach kurzem Bedenken, o
b

e
r

noch etwas
erwidern ſollte, hielt er ihr entſchloſſen die Hand hin.
„Adieu, Marianne!“ Das klang feierlich.
„Leb wohl!“
Eine Sekunde lang ruhten die Hände ineinander, und dabei überkam

ihn mit einem Schrecken, der ihm durch Mark und Bein ging, die Ahnung,
als könne e

s das letztemal ſein.
Während Marianne dem Direktor der Berliner Flugzeugwerke entgegen

ging, nahm e
r langſam den Weg zur Tribüne. In tiefer Seele empfand

e
r die Erſchütterung. Nun war er der Gedemütigte. Waren ſi
e

nicht quitt?
Was ſollte noch der Kampf? Würde ſeine reife Liebe e

s überhaupt ver
mögen, ihr Leben zu gefährden? Und konnte ſeine Ahnung nicht auch trüge
riſch ſein? Weshalb ſollte eine gütige Fügung ihnen beiden nicht vielmehr
das Tor zu einem neuen Leben auftun?

Berlin, den 14. Juni . . .

Die letzten Wochen ſchlichen ſo träge hin, als ſollte ſich die heiße Sehn
ſucht niemals erfüllen. Gottlob, daß die Prüfung und Abnahme der Flug
zeuge ſich heute endlich vollzogen hat! Geräuſchlos und ſtill. Über ein paar
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Enttäuſchungen ging man wie überall im Leben rückſichtslos zur Tages
ordnung über.
Alſo ſtünde ic

h

am Vorabend der großen Schlacht und beſchließe damit
feierlichſt den erſten Akt meines Lebens. Vielleicht das Leben ſelbſt?
Gleichviel. Das Große wäre erfüllt.
Und wenn der Vorhang ſich noch einmal auftut? Sollte mit dem

zweiten Akt ſchon das Greiſenalter beginnen? Weil ic
h

mich zur Ruhe ſetze?
Wahrſcheinlich als Frau Jberg? Oder wäre e

s denkbar, daß auch Frau
Jberg noch Kämpfe zu beſtehen hätte?
Ich glaube kaum. Was ſollte e

s ſein? Das, was ſo die unmodernen
Frauen in ihrer begrenzten Welt als Kampf anſehen, was iſt es? Ein Spiel
mit Liebe und Eiferſucht auf Koſten eigner und fremder Nerven. Hier und
da einmal eine Herzensaffäre, deren Leidenſchaft ein Jahr lang alle Ver
nunft überwuchert. Im übrigen Kinder- und Haushaltungsſorgen. Ach Gott,
ich muß lachen, wenn ic

h

mir mein Bild mit Schürze und Schlüſſelring
vorſtelle. Oder ſollte ic

h

auf der Chaiſelongue liegen und Romane leſen?
Ich werde beides nicht tun. Ich will ein bißchen Glück mit Hans Jberg
ohne laute Geſelligkeit und große Reiſen genießen, ohne Auto und Boarding
palaſt. Ich ſehne mich nach Glück, nicht nur nach dem eignen. Ich will
Hans Jberg glücklich machen.
Wunderbar, wie müde ich bin! Wie ich mit jeder Fiber aus dem auf

regenden Fliegerleben herausſtrebe! Hans Jberg gehört dies Tagebuch nach
meinem Tode. Er mag das wohlgehütete Geheimnis daraus leſen. Er
allein. Er ſoll wiſſen, wie ich nach Erfüllung meines Ziels alle Schönheit
des Lebens a

n

ſeiner Seite erwartete, und wie licht und friedvoll meine
Träume e

s mir am Vorabend der großen Entſcheidung malten !
Dem zum Tode Verurteilten, der auf Begnadigung hofft, mag das Zucht

haus eine Welt des Lebens wert bedeuten. Und was mir bisher kleinwinzig
und dunkel erſchien, wird mit einem Male zu heller, unendlicher Weite. Ja,

in dieſer Stunde will ich dir geſtehen, Hans Jberg: deine Prognoſe traf
den Kern meines Weſens. Mein Herz ſehnt ſich nach Liebe. Lieben und
Leben haben wohl auch Bordemann beſeelt, als er zu mir kam. Oh, ich ver
ſtehe ſein Empfinden gut! Ihn trieb keine feige Sentimentalität. Er iſt
im Grunde höchſt egoiſtiſch veranlagt, und er ging immer tapfer zu Werke.
Weshalb ſollte ſeine leidenſchaftliche Natur ſich mit einem widrigen Schickſal
aufhalten? Er warf von ſich, was ihn beengte, und griff nach dem lachenden
Glück, das ſich ihm bot. Jetzt iſt der Sinnesrauſch befriedigt, e

r ahnt, wie

e
s um ſein Leben beſtellt iſt, und e
r hält Abrechnung.

So weit alſo begreife ich ihn. Nun zaubert aber die Todesbangigkeit eine
ſchwächliche Reue. E

r

will verſöhnt aus dem Leben ſcheiden. Das Gefühl
verachte ich. Mir fehlt das verzeihende Weſen des Weibes. Ich weiß, daß

ic
h

meinen Haß ungebrochen mit mir in den Tod nehmen würde. Und ic
h

bin grauſam genug, Bordemann mit einem Fluch abzutun, weil er grauſam
war gegen mich. Der Haß ſtirbt eben nicht. E

r

iſ
t

mir heilig. Ich ziehe
mit Begeiſterung in dieſen letzten Krieg, weil er bis zum letzten Tropfen
Blut ausgefochten, mehr als Worte, mehr als die bitterſte Reue und mehr
als alle Beteuerungen imſtande iſt, meiner Seele den Frieden zu bringen,

den ewigen oder zeitlichen. 3

Der große Tag war da. Der dritte Tag der Preiswoche. Marianne
ſtand in einem geräumigen, kunſtvoll ausgeſchmückten Zelt an ihrem Baby
eindecker. Ihr zur Seite Hans Jberg.
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„Ich begreife nicht,“ ſagte ſie gereizt, „weshalb das Publikum gerade
mich zum Gegenſtand ſeiner faden Bewunderung macht.“
„Weshalb? Liegt darin nicht eine hohe Anerkennung deines Mutes

und deiner Kraft?“ entgegnete er in ſeiner beſänftigenden Art. „Mir
gefällt das Publikum. Sieh, das Staunen iſt ordentlich geſättigt von kamerad
ſchaftlichem Wohlwollen und Stolz.“
„Stolz?“ lächelte ſie.
„Nun gewiß! Haben nicht all die Leute ihr Scherflein zu dem ſchönen

Erfolg beigetragen? Ich möchte ſogar behaupten, dieſe impoſante Ausſtellung

iſ
t

ihr Werk, das Werk einer opferfreudigen Nation.“
„Ja, mag ſein,“ und dabei ſchaute ſi

e mit kalter Gleichgültigkeit in das
Treiben, das um die ſtillen weißen Schwingen der Flugzeuge wogte. Alles
war in feierlichen Ernſt gehüllt, weil in wenigen Stunden die Konkurrenz
im Höhenfluge in Szene gehen ſollte.
Hans Jberg hatte ſeine ſchreckliche Gemütsverfaſſung ſehr gegen Mariannes

Willen hierhergetrieben. Trotz allen unſäglichen Leides hatte e
r ſein Herz

aus den lodernden Liebesflammen nicht retten können. Und Angſt und Hoff
nung hielten ſich die Wage. Wenn der Dämon in ihr die heroiſche Tat
vollbracht hatte, mußte dann nicht die in der Gier ihrer Lebenstage erſtickte
Sehnſucht nach Glück zu neuen Blüten ſprießen?
So trug e

r all ſein ſtillglühendes Verlangen in heißen Gebeten zu

Gott: „Allmächtiger über den Sternen, führe gnädig ihr Fahrzeug durch die
Wogen deiner einſamen Sphären zu neuem, friedlichem Leben!“
Mit einem Blick voll grenzenloſer Liebe ſah e

r ſi
e

an.
Allein ſi

e

ſtand unbewegt. Ihr Auge blieb hart und kalt.
War's möglich, daß ſi

e

allein das zur Siedetemperatur geſtiegene Flug
fieber, das den andern Kämpfern aus den Augen ſprühte, unberührt ließ?
„Sahſt du ſchon die Halle mit den neuen Motorfahrzeugen?“ fragte ſie

ihn, und d
a

e
r verneinte, führte ſi
e ihn aus dem Zelt. „Es iſ
t

ſo ſchwül
hier drinnen.“
Sie traten aus einer Halle in die andre. Sie wollte ihm auch die

Erklärungen geben, doch e
r hatte ja niemals Sinn gehabt für die Ara, in

der ſi
e

lebte. Ihm ſchuf das alles ungeheure Pein. Die Pein trieb ihn
bald wieder ins Freie.
„Da drüben lauert der große Rivale,“ begann Marianne mit ſarkaſtiſchem

Zug um den Mund, und dabei deutete ſi
e

auf einen Schuppen der
Dädalos-Werke. Aus der großen Entfernung waren Einzelheiten nicht zu

erkennen, ſie wußte aber, daß dort an ſeinem Apparat Bordemann ſtand.
Und der ſchlanke Mann neben ihm war Holſten. Die großen Ereigniſſe
hatten ihn aus Königsberg hierher gelockt. Wie e

r

um das Heil der Ver
lobten zittern mochte ! Der Armſte ahnte ja nicht, daß Bordemanns Liebe
erſtorben war.
„Fürchteſt d

u ihn?“ fragte Jberg mit unbeſchreiblichem Lächeln.
Sie zuckte verächtlich die Achſel, aber ihm war, als bebten ihre Naſen

flügel.

„Sein Apparat iſt zu ſchwer. Obgleich e
r ohne volle Belaſtung fliegt.

Sein Maſchinengewehr und ſeine Panzerung darf er heute zu Hauſe laſſen.
Und nun vertraut e
r auf ſeinen ſtärkeren Motor und noch mehr auf die
ſichere Stabilität ſeines Flugzeuges. Neuerdings hat er ja auch das Kreiſel
ſyſtem übernommen. E
r

will den Höhenpreis. Ohne Kampf ſoll er ihn
nicht haben.“
„Und morgen?“
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„Ja,“ ſagte ſi
e zweifelnd, „da hat der Bordemann ſchwer zu tragen,

aber der Überlandflug iſ
t

von vielen Faktoren abhängig, die unberechenbar
ſind. Wer weiß, wie er endet!“
Plötzlich aber kam ein wildes Feuer in ihre Augen.

Äman
hat finanziell noch viel klarzuſtellen, das macht ſeine Hand

unſicher.“

Da zuckte e
s in ſeinem Herzen auf, aber zu einer Einwendung, die ihm

wohl auf der Zunge ſchwebte, ließ ſi
e

e
s nicht kommen. Sie ſtanden mit

Ä Male vor ihrem Eindecker, und d
a ſprach ſi
e in ganz verändertem

onfall:
„Nun bewundere endlich mal meinen fliegenden Koffer.“
Jberg ſtaunte über die Fortſchritte der Technik, und unter die Karoſſerie

ſchauend, meinte er:
„Das haſt du dir ja ganz wohnlich eingerichtet.“
„Ja, ja.“ Dann war Stille. Er wollte ihr das Herz nicht ſchwer machen

und mußte ihr doch über dieſe bangen Minuten hinweghelfen. Wie nur?

E
r

wußte es nicht. Schließlich lenkte e
r ihre Aufmerkſamkeit wieder auf ihren

Eindecker, der ihn ſelber doch am allerwenigſten intereſſierte.
„Was ſind das nur alles für komplizierte Apparate ! Außer Kompaß

und Wanduhr kenne ich keines. Vielleicht den Barographen noch.“
„Ja, ja

.

Sieh mal, das iſt das wichtigſte heute: der Höhenmeſſer. Und
da: der Tourenzähler wird mich über das richtige Arbeiten des Motors
unterrichten.“
„Und das da?“ fragte Hans Jberg zerſtreut, nur um das beklemmende

Schweigen fernzuhalten.
„Das iſt der Manometer, der den Druck im Benzinbehälter verzeichnet.“
„Ja, ja

,

Marianne, d
a kannſt du wirklich ſtolz ſein.“

„Es iſt nicht mein Verdienſt. Aber weshalb ſchritt wohl die Technik nicht
ſchneller fort? Weshalb mußte damals in dem alten Lernapparat der
Propeller hinter mir ſein? Heute wäre das Unglück unmöglich.“
Plötzlich ſtutzte ſie. Ihr Auge hatte Gabler erſpäht, der raſchen Schrittes

auf ſi
e zukam, und d
a

durchfuhr ſi
e der Wunſch, dem Darbenden zum

Schluß ein gutes Wort zu geben. Vielleicht ein letztes.
„Du wirſt an mich denken, Hans, nicht wahr?“
Und d

a er
,

keines Wortes mächtig, nur den Kopf neigte, fuhr ſie fort:
„Und wenn der Hunger in meinem Herzen einmal geſtillt iſt, heute, morgen– wann du willſt, dann iſt die Liebe frei. Ihre Keime verlangen nach Raum.
Gib mir die Hand!“ -

„Marianne!“ Ein wahnſinnig ſchmerzendes Weh tobte in ſeiner Bruſt.
„Marianne!“ rief e

r,

von Seelenangſt zermartert, aus. „Reiß den Haß
aus deinem Herzen ! Geh dem Glück nicht aus dem Wege! Kehre um ! Jetzt
noch vor Toresſchluß! Bei Gott im Himmel, du ſollſt e

s nicht bereuen!
Deinen Eindecker ſteuert ein andrer. Dir bleibt Ruhm genug. Marianne,
einzig Geliebte, ſe

i

mein, wie ic
h

dein bin in Zeit und Ewigkeit!“
Durch alle Poren drang ihr ſeine Leidenſchaft. Aber ſie wußten wohl

beide, daß kein Gott ihren Sinn mehr ändern würde.
„Da kommt mein Schickſal!“ lachte ſi
e auf.

„In fünfzehn Minuten ſtartbereit, gnädige Frau!“ rief ihr Gabler faſt
atemlos zu. E
r

ſah übernächtig aus. Seine Kleidung ließ jede Sorgfalt
vermiſſen. Und mit einem Male ſchwand auch ihre Faſſung. Sie wurde
ganz blaß, ihre Augen flackerten und jede Fiber ihres Geſichts geriet in Be
wegung.
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„Alſo los! Und nun, Hans, geh! Ich bitte dich. Geh ganz fort vom
Flugplatz. Dich will ich nicht als Zeugen unter mir wiſſen.“
Er taumelte ein paar Schritte vorwärts, aber ſie ahnte, daß e

r

e
s nicht

übers Herz bringen würde, den Platz zu verlaſſen, auf dem auch ſein Schickſal
ſich jetzt entſcheiden ſollte. In den verborgenſten Winkel einer Tribüne hatte

e
r

ſich geſchlichen, und d
a

ſtand e
r wie vom Nervenfieber geſchüttelt und griff

nach ſeinem Glas, mechaniſch faſt führte e
r

e
s ans Auge und ſah doch nichts.

Alles war in Nacht gehüllt. Nach geraumer Zeit erſt konnte e
r beobachten,

wie nun die acht Flugzeuge, die in erſter Reihe ſtarten ſollten, in weiten
Zwiſchenräumen a

n

die abgeſteckten Plätze geſchafft wurden. Den großen
Bordemannapparat erkannte e

r und den zierlichen Babyeindecker, und unter
den Klängen aufrauſchender Muſik ſah e

r die ausgeloſten Flieger, Leiter und
Schiedsrichter nach der Richtertribüne zuſammenſtrömen, und mit unnenn
baren Seelenqualen ſchaute ſein Auge wie eine Königin unter ihnen:
Marianne.
Die letzte Unterweiſung. Dann gingen ſi

e auseinander zu ihren Flug
Zeugen.

Vom äußerſten Ende des Platzes ſtahl ſich die Sonne fort. Die flattern
den Fahnen ſchlappten zuſammen, die Glocke tönte, und unter der auf
geregten Maſſe rings um den Platz herum hub Stille an. Hans Jberg ſank
auf die Bank. Die Knie trugen ihn nicht mehr.
Der erſte Zweidecker ſurrte hoch, dann noch einer, ein Eindecker folgte,

und bald war das weite Feld erfüllt von dem Rieſenkonzert donnernder
Motoren, ſchlagender Propeller. Dem begeiſterten Volk huldigte das Flieger
orcheſter mit neuen wunderſamen Kompoſitionen, und vom ſicheren Hort
der Erde flog die Bewunderung mit tauſend innigen Wünſchen den erlöſten
Kämpfern zu, die himmelan ihre Hoffnung trugen. Prinzen, Fürſtlichkeiten,
Würdenträgern ſchlug das Herz ſo hoch wie dem Arbeiter, der, den Tribünen
fern, die Weihe atmete. Und gleichſtark wogten Jubel und Zittern unter
dem zarten Seidengewand und der derben Bluſe, und der Puls jenes Herrn
Schmidt, der mit Leichenbläſſe auf dem Geſicht die Hände rang, hatte alles
Maß überſchritten.
Mit den ſchwankenden Zahlen, die ihm ſo viele Flugzeuge bedeuteten,

ſtieg und fiel der Kurs ſeines Daſeins.
Mariannes Eindecker hob ſich mit raſender Geſchwindigkeit. Bordemann

blieb erheblich tiefer, ward ſchon überholt von drei, vier andern Fliegern.
Nach kaum einer halben Stunde unterlag e

s keinem Zweifel, daß der Baby
eindecker mit dem Aufſtieg die Konkurrenz geſchlagen hatte. Faſt verlor er ſich
im rötlichen Abendhimmel, grub ſich tiefer und tiefer in das ſilberweiße Gewölk.
Nur für Momente noch wurde e

r dem Auge ſichtbar, um ſchließlich den
Blicken ganz zu entſchwinden. Die Spannung des Publikums wuchs ins
Ungeheure.

Da geſchah es, daß ein Zweidecker, der ſich nur mühſam hochgearbeitet
hatte, die Aufmerkſamkeit auf ſich lenkte. „Eine Motorpanne,“ hörte man
ſagen. Oder hatte der Motor gar nicht ausgeſetzt? Die Kurven waren
unnatürlich. Angſtliches Flüſtern pflanzte ſich durch die Reihen. Doch die ErÄ ſchlug in Bewunderung um, als ſich die Flügel wieder horizontal
egten.

Mit abgeſtelltem Motor ſank nun das Flugzeug nieder. Bald genug
freilich begann der Apparat, dem in erheblicher Höhe ein Flügel gebrochen
war, trotz des unſichtbaren Stabiliſators wieder ſeitlich zu ſchwanken. Bevor

e
r aber auf den Boden aufſchlug, war der Flieger aus dem Sitz geſprungen.
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Und das Kunſtſtück, das ſo ſelten gelingt, rettete ihm das Leben. Er blieb
unverletzt. Das Publikum klatſchte dem beſonnenen Führer Beifall.
Gleich darauf aber war alles Intereſſe wieder den Fliegern in den Lüften

zugewandt.

In gewaltiger Höhe ſchwebte der Bordemann. Aber der Preis ſchien ihm
genommen. Oder war ſeine Sache noch nicht ausſichtslos? Hoffte er noch
Marianne zu überflügeln? Ach, ginge er doch endlich nieder! Es lag doch
keine Vernunft mehr in dieſem übermütigen Rivaliſieren. Oder war's kein
Übermut? War's Wahnſinn? War's mehr? Spielte ſich da oben in Gottes
geheimnisvoller Nähe ein nie dageweſenes Drama ab? Die beiden Flieger
mußten dicht beieinander ſein. Die Tragödie ihres Lebens flog von Mund
zu Mund. Wem wäre ſi

e
fremd geweſen? Das geſprochene Wort ſollte

wohl nur die unheimliche Stille durchbrechen.
Immerfort ſtockte Hans Jberg der Herzſchlag. E

r

ſtand ganz abſeits ſtill
und vereinſamt.
Da kämpfte nun Bordemann um den Ruhm des Stärkeren. Warum nur?
Weil er Marianne den Triumph nicht laſſen durfte? Ja, ja

,

ſo war es wohl!

In der Unendlichkeit der Sternenwelt mochte ſi
e

das Gefühl der Göttlichkeit
überkommen. Und Bordemann wußte: das würde in ihr bleiben, wenn
ſie, den hohen Sphären der Gefahr entronnen, wieder den feſten Boden
unter den Füßen hatte. Weil er ihr ſiegesbewußtes, überlegenes, trotziges,
verächtliches, ihr königliches Lächeln nicht ertragen würde, gab e

r den
Kampf nicht auf. Was half es auch? Wenn e

r heute nachgab und nieder
ging, würde ſie ihn nicht die andern Tage mit gleicher ſadiſtiſcher Grauſamkeit
peitſchen? Worin lag nur ſein großes Verbrechen, daß ſi

e mit unverſtänd
licher Todesverachtung ſo furchtbare Rache ſuchte? Einem kurzen, ſchweren
Traum gleich zog ſeine Ehe a

n

ſeinem Gedächtnis vorüber. Wie gerne hätte

e
r ſich in dieſer Verderben - drohenden Stunde frei von jeder Schuld

geſprochen !

Plötzlich wurden ſeine Sinne aufgeſchreckt, das Herz ſchlug ihm bis zum
Halſe. Hatte d

a

nicht einer ſeiner Zylinder ausgeſetzt? E
r

horchte an
geſtrengt, ſah auf die weiße, runde Kapſel. Es war doch alles in Ordnung.
Hatte ihn am Ende ſein ſchlagendes Gewiſſen genarrt? Ja, das Gewiſſen
war's! Eine fürchterliche Aufregung packte ihn. Seine Nerven vibrierten.
Wo war Marianne? Über ihm ! Hoch über ihm ! Sein Höhenmeſſer zeigte
bald viertauſend Meter. Die beiden Flugzeuge, die bis vor kurzem noch in

weitem Umkreiſe a
b

und zu aufgetaucht waren, hatten die vorausgeſagte
Zweckloſigkeit ihrer Konkurrenz eingeſehen und waren niedergegangen.
Der Abendhimmel flammte in rötlicher Pracht. Seine glühenden Farben

leuchteten durch das Grau der Wolken und liehen der Erde einen violetten
Schimmer. Hans Jbergs Sinne umdunkelten ſich. Um ihn herum war kein
Laut hörbar. Alles war vor ſeinen Augen verſunken und verloren. Nur die
Allgewalt ſeiner Liebe riß a

n

ſeinem Herzen.
Die Stille ward unerträglich. Da entſtand a

n

der Tribüne des ſport
lichen Leiters mit einem Male Leben. Der Direktor des Flugplatzes und
die Sachverſtändigen verſammelten ſich um ihn. Von Furcht und Wiß
begierde getrieben, ſprang Jberg in die Höhe und taumelte vorwärts.
„Es geht um einen neuen Weltrekord,“ ließ ſich eine Stimme vernehmen.

„Um einen Weltrekord, der nie im Leben zu ſchlagen iſt.“
Und weiter: „Ein Frevel! Ein Frevel ohnegleichen! Die Sicherung? Was

nützt die Sicherung in dieſer Höhe?“
Warnungsſalven ertönten.
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Die zweite Reihe der ausgeloſten Flieger wartete ungeduldig.
Und plötzlich drang der erſtickte Aufſchrei eines jungen Weibes durch die

fürchterliche Stille.
Alice von Holſten war an der Barriere zuſammengebrochen. Ihr Bruder

und Buda trugen die Ohnmächtige zur Sanitätswache
Neugierige Blicke verfolgten das traurige Schauſpiel.
„Die andre!“
„Ihretwegen hat er ſich ſcheiden laſſen. Ihretwegen der myſtiſche Kampf

in den Wolken.“ -

So ſchonungslos brach ſich das unheimliche Raunen Bahn, daß es ſelbſt
an Ibergs Ohren nicht haltzumachen verſtand. Er wollte vor der eignen,
glühenden Pein ins Freie fliehen. Unterwegs riß ihn ein neuer Schreck aus
ſeiner wilden Gedankenflut. „Herrgott, da ſind Sie ja, mein lieber Herr
Doktor! Man ſucht Sie wie eine Stecknadel.“ -

Der Juſtizrat Hahn war's, der vor ihm ſtand. Und Hans Jberg empfand,
wie ſein Herz Anker ſuchend dieſem Fremden entgegenſchlug.
„Was denn? Wie kommen Sie hierher?“ brachte er in ſeiner faſſungs

loſen Betäubung hervor. Und da faßte der Juſtizrat den bleichen, verſtörten
Mann unter den Arm und zog ihn mit ſich, und faſt atemlos berichtete er:
„Ich bin mit meiner Frau nud Ihren lieben Eltern hier. Wir haben Sie
vorhin in Mariannes Geſellſchaft beobachtet. Aber wir wollten das arme
Kind doch nicht noch mehr erregen. Sie ſoll nicht wiſſen, daß wir hier ſind.
Hören Sie! Auch nachher nicht. Sie ſoll ihre Ruhe haben. Sie hat ſie ver
dient. Erſt übermorgen, wenn ſi

e

die ganze Sache hinter ſich hat, wollen wir
uns melden.“

Einen Augenblick ſpäter hielt Frau Jberg die Hand ihres Sohnes um
ſchlungen, und in dieſer Stunde hätte e

r

ſich wie ein unglückliches Kind in

die Arme ſeiner Mutter bergen mögen.
„Hans, mein guter Hans! Wo bliebſt du nur ?“

Ihre Stimme war von Tränen erſtickt. Der alte Iberg drückte ſeinem
Sohne wortlos die Hand. Die Juſtizrätin hielt ſich ſcheu zurück, und erſt nach
einer Weile hub inmitten allen verworrenen Geräuſches das Erzählen an,
das in dieſem heiſeren Flüſterton wie Geſtändniſſe ſchwerbeladener Menſchen
kinder klang. Die Muſik ſpielte dazu ihre heiteren Weiſen.
Auf der oberſten Bank der großen Tribüne ſaß Schmidt ganz in ſich zu

ſammengekauert.

-

„Sie kommen beide nicht heil herunter!“ wimmerte er, und ſeine Frau,
eine ſtarke, auffallend gekleidete Dame, reichte dem blaſſen kleinen Mann
einen Becher voll Kognak hin. Er verweigerte ihn. Um wen zitterte er?
Um eines Menſchen Heil? Wer konnte ahnen, daß er an dieſem Höhenrekord
des Babyeindeckers mit einem Vermögen engagiert war?
Kein Buchmacher, kein Geldgeber hatte ſein unſinniges Wetten begriffen.
Nur ſeine Frau vertraute ſeiner Menſchenkenntnis.
Über der gefüllten Tribüne laſtete wieder das atemloſe Entſetzen,

Schweigen und Stille.
Und Stille war im hohen Weltenraum. Nur der Donner der Motoren,

der die Erde nicht erreichte, klang wie ſchaurige Muſik in die Unraſt zweier
Herzen.
Mariannes Frohlocken war jählings verſtummt. Wieweit hatte ſi

e

ſich

ſelbſt überſchätzt! Daß ſi
e

nicht leichten Kaufs über Bordemann ſiegen würde,
das hatte ihr die letzte Begegnung mit ihm verraten. Mit vollem Bewußtſein
hatte ſi

e

ihn in das leidenſchaftliche Duell geriſſen. Doch auf dies fabelhafte
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Spiel um Tod und Leben war ſie nicht gefaßt. Wie ſollte ſich das wahn
ſinnige Begehren erfüllen, das ſi

e

ein langes Jahr in der Bruſt getragen?
Als ihr Höhenmeſſer fünftauſendfünfhundert Meter zeigte und ſi

e unter
ſich noch immer ſeinen Zweidecker hörte, ſchraubte ſi

e

ſich höher. Kaum ein
paar hundert Meter einſamer Leere trennten die beiden Flugzeuge. Einmal
war er ihr ganz nahe gekommen, ihr war, als ſähe ſie ſein Geſicht Zug um
Zug, die Angſt darin und alles Leid. War nicht ſeine Schuld geſühnt durch
ſeine Reue? Und war ſie nicht Siegerin? Nein, nein! Das war's: ſi

e

konnte nicht abwärts ſteuern. Im ſelben Moment würde e
r über ihr er

ſcheinen, ſi
e wäre die Geſchlagene. Aufwärts! Aufwärts! Ob ihr auch

ſein unverſiegbarer Kampfesmut unheimlich wurde. Gähnte ihr nicht aus
dem lichten, herrlichen Himmelsrot der Tod als letzte unentrinnbare Ent
ſcheidung entgegen? Und ſi

e

beſeelte das Leben. Das Leben, das ſi
e mit

ſtrömender Sehnſucht zur Tiefe rief. Das Leben mit ſeiner Fülle von
Glück und ſeiner unſagbaren Liebe. Das Erdenleben, deſſen heilige Schönheit
nur der begreift, den der Tod umkrallt.
Da ſchlug wieder der Propeller ſeiner Maſchine mit ihrem Herzſchlag

um die Wette. Aufwärts! Und mochte d
a

unten auch der Leuchtturm
locken, der Leuchtturm frieden verkündenden Lebens, ſi

e

konnte nicht anders,

ſi
e

lenkte ihr Fahrzeug von hinnen. Haß iſ
t

ſtärker als Liebe. Aufwärts,
aufwärts!
Und er, in deſſen Seele alle Weihe verſunken war, leiſtete ihr wie der
Knappe ſeinem Ritter Gefolgſchaft.
Einmal mußte doch ihre Seelenkraft erlahmen. Dann wollte e

r ihren
Weltrekord ſchlagen. Dann hatte e

r ſi
e bezwungen. Dann würde ſie ihn

lieben! Weltrekord? Liebe? Herrgott, was galt ihr der Weltrekord? Was
galt ihr ſeine Liebe? Lauerte ſi

e

nicht auf ſeinen Gleitflug? War er ihr
nicht hundert-, nicht tauſendmal wertvoller als der Weltrekord? Weshalb
klammerte er ſich noch an den Strohhalm eines begeiſterten Aufwärtsdranges?
Weshalb hoffte e

r auf ihre Liebe? Wartete d
a

unten nicht ſehnſuchtsvoll
ein andrer, ihren Leib zu umfangen? Würde ſie ihn nicht willig geben? Und
er? Sollte e

r machtlos zuſehen? Was war e
r noch? Wer gab ihm noch

Liebe? Alice? Er wollte ſi
e

nicht. Und das Weib, das d
a

die Lüfte be
herrſchte, das einzige Weib, dem ſeine reife Liebe gehörte, dieſes ſelbe Weib
wollte ihn ins Verderben ſtürzen? Ja, ja, nichts als Mordgier war's!
Das eigne Leben galt ihr wenig, das Spiel mit dem fremden nichts. Ihren
Rachedurſt zu ſtillen ſcheute ſi

e

keine Sünde. Sie wollte den Sieg. Mußte

e
r nicht Abſcheu vor ihrer Leidenſchaft empfinden? Was hatte ſi
e in den

ungeheuren Fanatismus getrieben? Er! Er! Weil er einſt ihre Liebe ver
ſchmähte!

Bordemann rang atemlos. E
r

ſah in die Höhe. Die froſtigen Schauer
der Nacht ſchüttelten ſeine Glieder. Eine dumpfe, die Bruſt beklemmende
Angſt lähmte ihm die Hände. Sie zitterten auf der Kurbel. In ſeinem Herzen
hämmerte und bohrte es. Herrgott, wie ſollte e

s enden? Wie ſtürmiſch ſich
ſeine Gedanken jagten ! E

r

träumte von einem ſchrecklichen Tod. Von ihrem
Tod? Würde e

s nicht auch der ſeine werden? Was hielt ihn überhaupt am
Leben? War ſein Leben und ſein Herz nicht hoffnungslos zerbrochen?
Weshalb dünkte ihm der Impuls zur Abwärtsbewegung noch immer als
eine unermeßliche Schwäche? Mußte ihm ſeine Liebe zu Marianne nicht die
Kraft geben, ihr Leben zu retten? Schon einmal hatte e
r

e
s in höchſte

Gefahr gebracht. Die verzagenden Sinne von ſcharfer Luft umweht, drohten
ihm ganz zu vergehen. Schwindel faßte ihn. Und was war's noch, das
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da ſeine Seele ſo krampfhaft umſchlungen hielt? Der Selbſterhaltungstrieb?
Bei Gott im Himmel, nein! Nur ihr Leben! Nur ihr Glück! Durfte er ihr's
zum zweiten Male rauben? Er ſah das Brandmal der Feigheit nicht mehr.
Ein Gefühl bäumte ſich in ihm auf, hell und klar, ein Gefühl, mächtig und
ſtolz, ein Gebot allerheiligſter Liebe . . . Herunter, ehe es zu ſpät iſt!
Da gab das Steuer nach.
Unbeſchreiblicher Jubel hallte von Tribüne zu Tribüne, flog die Barrieren

entlang, lief pfeilſchnell wie eine vom Sturm getragene Flamme bis in
die letzten Reihen der weit getrennten Plätze.
„Der Bordemann ! Der Bordemann!“
Er war am Himmel erſchienen. Bald darauf löſte ſich aus ſilberhellem

Wolkengebilde einer wunderſchönen Taube gleich der Babyeindecker.
Von Adlershof her näherten ſich die tollkühnen Flieger in weiten Kurven

dem Flugplatze.

Die Erlöſung von drückendem Alp tat ſich kund, ungeheure Begeiſterung,
ſehnſüchtige Erwartung. Alice war an der Barriere erſchienen, aufjauchzend,
ſchwelgend im eitlen Glauben an ein ſchier unertragbares Glück.
Der Direktor der Dädalos-Werke ſtand ihr zur Seite.
„Nun geben Sie acht, gnädiges Fräulein, auf den wundervollen

Gleitflug!“
„Wo iſt er denn? Ich ſehe ihn nicht.“
Die große Hoffnung hatte ihr die Sinne verwirrt. E

r

reichte ihr
ſeinen Goerz.
„Da, dort über der höchſten der drei Pappeln.“
„Wie hoch mag e

r

noch ſein?“
„Ja, das iſt ſchwer zu ſagen: tauſend Meter vielleicht.“
„Tauſend Meter?“ wiederholte ſi

e angſterfüllt.

Da gab Holſten ihm ein Zeichen.
„Höchſtens fünfhundert ſind es. E

r
iſ
t ja gleich unten.“

„Ja, er ſauſt förmlich herunter, das macht ihm niemand nach.“
Sie hatte das Glas von den Augen genommen.
Da klang ein Wort lauter Bewunderung: „Ein königliches Weib!“, das

Marianne galt, wie ein ſchmerzlich ſchriller Akkord a
n ihr Ohr.

Doch mit einem Mal – woher dieſe Bewegung? Der Beifall verſtummte.
Die flatternden Tücher ſanken herab. Ein dumpfer Laut. Noch einer. Dann
atemloſe Stille.
Übermächtig ſchwoll die Seelenangſt.

Ein dröhnender Schrei aus tauſend Kehlen:
„Bordemann ſtürzt!“
Mit laufendem Propeller ſchoß der ſchwere Apparat aus tauſend Meter

Höhe nieder. Erſt flatternd in kleinen Spiralen, dann ſenkrecht, pfeil
geſchwind.

Geiſterhafte Bläſſe malte ſich auf den Geſichtern.
Alice hatte das herzzerreißende Weh verſteinert, lautlos ſank ſie zuſammen.
Auch ihr Geſchick hatte die neue Kultur beſiegelt.
An Hilfe war nicht zu denken.
Das Entſetzliche vollzog ſich unaufhaltſam – unerbittlich.
Es waren Minuten ſchmerzlicher Weihe.
Der Tod, der auf dieſer Freilichtbühne neuen Lebens ſtündlich hinter

den Kuliſſen lauerte, trat in ſtarrer Erhabenheit vor die Rampe einer
zahlreich geladenen, opferfreudigen Nation, die eigne begnadete Majeſtät zu

preiſen und ihr die unüberwindliche Ohnmacht eiſerner Geiſtesarbeit, ſehn
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zu fuhren.
Und den tauſend Geſchöpfen drang ſein Memento ins Herz. Die Gen

darmen vernahmen e
s,

ſi
e mäßigten den Kommandoton, als die wilde Jagd

begann, die Hupen der Automobile heulten gedämpft, und im Flüſterton
ſpielte ſich das ängſtliche Fragen ab, die Ratſchläge, Vermutungen und ein
kümmerlicher, kaum gewagter, aber gar zu gerne genährter Reſt von
Hoffnung.
Wenige Minuten, nachdem ein paar Kilometer vom Flugfeld entfernt die
Kataſtrophe erfolgt war, landete Marianne glatt vor der Halle der Berliner
Flugzeugwerke.

Durch Gabler erfuhr ſi
e

das Schreckliche. Sie war keines Wortes fähig.
Sie brach lautlos zuſammen. Gabler bettete die Ohnmächtige auf die Heide,
bis die Tragbahre kam. Da erwachte ſie. Aber was ſich d

a

oben in den ein
ſamen, ſchweigenden Himmelshöhen zugetragen hatte, das konnte e

r ihr nicht
agen. Das konnte kein Menſch ergründen. Der Apparat, der die gräßlich
zerhackte Leiche mit ſich in die Erde gewühlt hatte, war völlig zertrümmert.
Die berufenen Schiedsrichter hatten freilich das Unglück kommen ſehen:
der Gleitflug war zu ſteil angeſetzt. Das ſchwere Flugzeug ſchoß in ſauſender
Fahrt herab. Und Bordemann hatte den Zuwachs a

n Geſchwindigkeit aus
ſolcher Höhe und mit ſo ſchwerer Maſchine wohl noch nie erprobt. Er war
gewaltiger, als e

r gedacht. Nachher reichte ſeine Kraft nicht aus, die Flug
bahn abzuflachen. E

r

hatte vergeblich verſucht, das Höhenſteuer aufzurichten.
Der Zeitpunkt war verpaßt.
Als nach einem Harren, das endlos erſchien, das Sanitätsautomobil mit

Bordemanns ſterblichen Reſten das Haus des Aeroklubs erreichte, ſtrömte die
Menge in Scharen hinzu.
Da hatte ſich Alice bereits mit ihren Getreuen eingefunden. Man mußte

ſie ſchleunigſt entfernen.
Der Direktor des Flugplatzes trat mit ihr vor die Türe. Und in die tiefe,

feierliche Stille einer unabſehbaren Menſchenmaſſe hinein klang die Ver
kündung, daß der tapfere Flieger ausgelitten habe.
Da entblößten die Männer das Haupt, und eine geraume Weile herrſchte

lautloſe Andacht.
Wer dachte in dieſer Demut an Marianne?
Hätte in Alices todwundem Herzen ein klarer Gedanke Raum gefunden,

ſi
e

hätte die Schuldige vor das Forum dieſer feſtlich geſtimmten Menge
geladen. Ein feiner Inſtinkt ließ das Publikum die ganze Wahrheit ahnen.
Es klagte Marianne hart an, und die gewaltig erregte Phantaſie ſchürte die
Erbitterung.
Der Erkenntnis konnten ſich die Herren der Berliner Flugzeugwerke nicht

verſchließen.
Der Direktor und Gabler hatten Marianne in das Privatkontor getragen.
Sie waren mit Kognak und Wein und allerhand belebenden Mitteln um

ſi
e

bemüht. Iberg war ſchleunigſt herbeigeeilt. In ſeinem Herzen hallte das
angſterfüllte Zittern noch nach, aber die Finſternis darin war erleuchtet
durch ein erlöſendes, ſtill im Innern aufglühendes Licht. E

r

waltete ſeines
Amtes, ohne das Schweigen zu brechen, das die grauſame Vernichtung

heiſchte. Doch Marianne wehrte jede Hilfe ab. Sie ſtand von der Bahre
auf, und mit abgewandtem Geſicht ſchlich ſi
e

ſich ans Fenſter, ließ ſich in

einen Seſſel fallen und ſchaute mit frierendem Herzen auf die Stätte ihres
ſchmählichen Ruhms. Da hatte ſi
e

nun das Große erlebt. Da hatte ſi
e ihr
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Werk vollbracht. Da lag ihre Welt begraben. Sie war die Siegerin. Wo
blieb der Triumph?
Nie in ihrem Leben hatte ſi

e

eine ſchmerzlichere Erſchütterung erfahren
als in dieſer Stunde allergewaltigſter Seelenpein. Eine Fülle ängſtlicher
Bilder, ſtürmiſcher Gefühle, unerträglicher Vorſtellungen wogten in ihrer
Bruſt. Nirgends ſah ſi

e

eine Linderung ihrer Not. Kein Menſch konnte ihr
Erlöſung bringen. Auch Jberg war nicht imſtande, ihr Herzbluten zu ſtillen.
Wie war das alles nur gekommen? War Bordemann des Kampfes müde
geworden? Hatte e

r um ſein Leben gezittert? Hatte e
r die Beſinnung

verloren? Weshalb war er niedergegangen? Wie leblos ſtarrte ſie in das
unergründliche Dunkel. Da plötzlich fuhr ein heißer Schreck durch ihre
Glieder. Da flammte ein einſames grelles Licht. Das mußte ſeine Trümmer-,
ſeine Todesſtätte ſein. Durch die hereinbrechende Nacht ſtahl ſich das Licht
glühend zu ihr hin. Und ihr war, als trüge e

s ihr etwas Lebendiges zu.
Löſte ſich d

a

nicht eine Geſtalt aus der Glut? Was formten ſich vor ihrem
Auge für wunderbare Gebilde ! Sah ſi

e

nicht ein von Gram und Leid
verhärmtes Angeſicht? Sie war jählings ergriffen. Wollte die gräßlichen
Viſionen bannen und konnte e

s nicht. Bordemanns Geiſt erhob ſich vor
ihrer Seele. Sie hörte den weichen Klang ſeiner Stimme: „Ich werde
niemals vergeſſen, was ic

h

dem Weſen ſchuldig bin, das mir das teuerſte
auf Erden war.“
Da zerriß der Schleier vor ihren Augen. Wie weh die Ahnung tat,

daß ſi
e

der Größe ſeiner Liebe ihr Leben dankte! Ganz unbewußt ſtöhnte ſie
auf. Aber die furchtbare Qual fand nicht den Weg über die Lippen.
Ringsum war Stille. Die Männer ſaßen regungslos. Ob Marianne ſich
von ihnen verlaſſen wähnte? Sie weinte. Sie weinte um Bordemann.
Aufſchluchzend weinte ſi

e

ehrliche Tränen eines zu ſpät erwachten machtloſen
Mitleids. Ach, hätte ſi

e

ihre große Unbarmherzigkeit mildern können! Wie
war's nur möglich, daß der Haß, der ſtarre, unglückſelige Zwang, ihr Herz
feſſelgleich ein langes Jahr umſpannt gehalten hatte? Konnte allein der
Tod ihn löſen? Das Schluchzen wurde ſtärker. Sie hörte nicht den leiſen
Schritt, der näher kam. Gabler brach das andächtige, unendlich peinliche
Schweigen.

„Kommen Sie, Sie müſſen fort!“ Da raffte ſi
e

ſich zuſammen. Die
Tränen verſiegten.
„Weshalb? Glauben Sie, ich fürchte das Gericht?“
„Nein, gnädige Frau, aber Sie ſollen Ihre Kräfte für morgen ſchonen!“
„Ah. . . Sie irren, Herr Gabler. Ich brauche Sie nicht mehr. Steuern Sie,

bitte, den Eindecker! Und feiern Sie Ihre Siege heiterer als ic
h

den meinen.

E
r

hat mir wenig Segen gebracht.“
„Er hat dir den Frieden gebracht, Marianne!“ Das war Ibergs

gedämpfte Stimme. Ihre ſtille Qual hatte e
r nicht mehr ertragen können.

Er war zu ihr getreten und hatte in feierlicher Stimmung ihre Hand er
griffen.
„Und ihm?“
„Auch ihm, Marianne! Glaube es! Sein Leid iſ
t mit ihm geſtorben!“
„Sein Frieden kam mir zu ! Das Schickſal waltete ungerecht.“
Die beiden Fremden fühlten, daß ſie nicht länger Zeugen dieſer harten

Selbſtanklagen bleiben durften. Sie verſprachen das Auto zu ſchicken und
ſchlichen ſich aus dem kleinen Gemach.
Als aber Marianne ſich mit Jberg allein wußte, machte ſi

e

dem in
brünſtigen Ringen ihrer Seele Luft. Sie entzog ihm die Hand. „Muß
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nicht dein Grauen vor mir ſtärker ſein als deine Liebe?“ fragte ſi
e mit

geſuchter Härte.
Und ehe er noch etwas erwidern konnte, fuhr ſie fort: „Ich kann e

s dir
nicht verdenken, Hans.“
„Marianne,“ fuhr e

r auf, „wie kommt dir das ſchreckliche Mißtrauen?
Ein Grauen? Vor dir? Haſt du dieſen Ausgang gewollt?“
„Nein, nein! Der Himmel iſt mein Zeuge!“
Er legte ſanft den Arm um ihre Schulter.
„Sind wir nicht alle im Innerſten davon überzeugt? Sahen wir doch,

wie d
u

dein eignes Leben aufs Spiel geſetzt haſt. Du bliebſt furchtlos,
gabſt nicht nach. Sein Gleitflug ſetzte früher ein als der deine.“
Sie hob das umflorte Auge zu ihm auf. Ein Gefühl der Dankbarkeit

brach durch das Gewölk ihres Schmerzes, doch ſi
e

vermochte nichts zu er
widern. Und ſo hob e

r von neuem an, den Gram ihrer Seele zu ver
ſcheuchen.

„Der eiſerne Gang der Vorſehung iſ
t

unerforſchlich. Aber wir alle
müſſen uns ihm unterwerfen. Heute fällt dir das ſchwer, Marianne. Aber
die Zeit wird dir helfen, die Dinge in ihrem wahren Licht zu ſehen. Und
wenn d

u

dich meinem Troſt nicht verſchließt: über das Allerſchwerſte ver
mag dich meine Liebe vielleicht fortzutragen.“

„Ich danke dir, Hans! Ach ja, ich brauche deinen Troſt. Das habe ich
nie ſo ſtark empfunden wie heute. Was du an mir getan haſt, das kann wohl
nur eine große Liebe zuwege bringen.“ Sie ſchmiegte ſich wortlos in ſeine
Arme, und von tiefer Traurigkeit ergriffen, fuhr ſie fort: „Wenn e

s für mich
noch eine Erlöſung gibt, ſo kommt ſie von dir. An deinem Herzen könnte ich
mich aufrichten. Es iſt immer feſt geblieben. Gut, Hans, daß du immer
um mich bliebſt. Ich habe dir viel Kummer bereitet. Gebe Gott, ich dürfte
dir nun ein wenig Glück in dein Haus tragen.“
„Niemand kann e

s als du!“ rief er ihr, bebend vor Leidenſchaft, zu

„Als du Einzige, um die ich alle die Zeit gezittert habe in einer . . . ach, ver
zehrenden Qual!“ E

r zog ſie ganz dicht an ſich, und ihren Leib umſchlingend,
begann e

r wieder inbrünſtig:
„Aus ſeinen lichten Höhen hat mir Gott mein Glück zurückgeſandt.

Mein Gebet hat er erhört. Nun ſoll mein ganzes Leben ein Dankfeſt ſein
für die Erfüllung meines heißeſten Wunſches!“
Draußen rief die Hupe des Autos, und ſi

e

traten langſam ins Freie. Der
ſtille, feierliche Atem der Nacht umfing ſie. In der Höhe waren all die
leuchtenden Sterne zu glühendem Leben erwacht.
Sie ſtiegen ein. Das Auto ſauſte davon.
„Herrgott, dieſe Ruhe!“ ſagte ſie, als ſi

e in den Kiſſen neben ihm ſaß.
„Mir iſt, als müſſe überall Sturm und Wetter herrſchen. Aber der Abend
kam ſchon ſo quälend langſam angeſchlichen, ſo

,

als wollte er einen körperlich
das Unheimliche, das er mit ſich brachte, fühlen laſſen.“
„Nun iſ

t

der Abend vorüber,“ entgegnete e
r liebevoll. „Er hat manches

mit ſich fortgenommen. Manches, was dich bewegt und bedrückt und zer
mürbt hat. Deine Vergangenheit ſtirbt mit ihm hin. Und dann, Marianne...
dann, mit dem neuen Morgen gehen wir der Sonne entgegen.“
In ihrer finſteren Gemütsverfaſſung konnte ſi
e

a
n

ein helles Licht noch
nicht glauben. Ja, bei dem Gedanken nur, daß ihr weidwundes Herz ſo

ſchnell geneſen könne, ſchüttelten arge Schauer ihren Körper.
„Als hätte ich die Sonne verdient! Ich werde mich auf eine gerechte

Buße für meine großen Herzensſünden vorbereiten.“
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„Weshalb Buße? Weshalb? Es war doch alles Fügung! Begreifſt du
denn nicht den tiefen Sinn dieſes Schickſals: dem einen, auf den kein
Glück mehr wartete, endete es die Leiden. Dem andern hat es den Weg
zu neuem Leben erſchloſſen.“
„Wie ſchön und groß das gedacht iſt!“ ſagte ſie, indem ſi

e

ſich wie Zuflucht
ſuchend immer enger an ihn ſchmiegte.
„Ach, Hans, wenn du recht hätteſt! Wenn dies Schickſal imſtande wäre,

ein Herz zu läutern! Freilich, in mir iſt heute vieles zu Bruch gegangen.

Die Läuterung begann wohl ſchon d
a

oben zwiſchen Himmel und Erde.“
Die Ergriffenheit ihres Weſens ſprach aus ihrer Stimme, und während

ihr Kopf auf ſeiner Schulter lag, begann ſi
e

leiſe zu weinen. Doch bald
beherrſchte ſi

e

ſich wieder und ſprach wie im Traume:
„Da oben fiel mit einem Male die Wertſchätzung meines eignen Jchs

von mir, an der Erkenntnis meiner Ohnmacht zerbrach mein falſcher Stolz,
und die Nichtigkeit allen Ruhms und allen Strebens nach Macht und Glanz
kam mir zum Bewußtſein. Denn d

a
. . . im hohen lichten Himmelsgewölbe

geſtand ich mir ohne Scham die eigne Not. Nicht die Angſt vor dem Tode
gab mir das Geſtändnis ein. Es war die Not meiner Seele, die ich empfand.
Der Haß verſank. Ja, ich verfluchte ihn, weil er mit ſeinen furchtbaren
Stürmen mein Herz zu Nacht verdunkelt hatte. Wie gerne hätte ich Borde
mann die Hand gereicht! Er hatte wohl recht, daß alles Irrtum und Miß
verſtändnis war! Und wie ich noch darüber ſann, hörte ich, daß ſein
Propeller nicht mehr lief. Ich wunderte mich darüber, weil er zum Gleitflug
den Motor in letzter Zeit nicht mehr abzuſtellen pflegte. E

r

hat ihn nachher
auch wohl wieder angeſtellt. Aber zum Grübeln blieb mir keine Zeit. Ich
hätte aufjubeln mögen, als ic

h

mit laufendem Propeller abwärts flog. So
vorſichtig bin ic

h

nie zu Werke gegangen. Ganz flach ſtand mein Höhenſteuer.
Denn die Erde rief! Mir war, als tönten aus verlorenen Weiten lauter
wunderſchöne Klänge des Lebens an mein Ohr. Die Sehnſucht war's. Die
Sehnſucht nach Glück und nach Frieden a

n

deiner Seite! Ja, Hans, glaube
mir, die ſeligſten Wonneſchauer habe ich empfunden, als mich dieſe irdiſche
Liebe und alle Schönheit der Erde empfing. Freilich . . . da lauerte
wieder . . . die Enttäuſchung.“

Wie erſchöpft hielt ſi
e

inne. Hans Jberg bedeckte ihren Mund mit
heißen Küſſen.
„Denke nicht mehr daran!“ bat er. „Laß uns alle Schönheit der Erde

ſuchen und laß uns alle Liebe genießen!“
Die Lichter der Straßen fluteten ſo aufdringlich durch die blanken

Scheiben, als ſollten ſi
e ſiegreich die böſen Schatten dieſer letzten Stunden

durchleuchten.
Jberg preßte Mariannes Hand. Sie ſaßen ſtumm. Sie hatten beide die

Welt um ſich vergeſſen. Sie ſahen nichts, hörten nichts. Sie fühlten nur
das zauberhafte Pochen ihrer Herzen und das leiſe, ſcheue Ahnen darin:
jeder Schwung der Räder trug ſi

e

aus tiefer Finſternis in die lichte Helle
des Tages.
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Fahne des Füſilierregiments Nr. 40 Fürſt Karl Anton
von Hohenzollern

Feldzeichen, Fahnen und Standarten
Von

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz

er Gebrauch von Fahnen in den
Heeren reicht, wie der Altmeiſter

Wendelin Böheimgeſagt hat, bis nahezuan
die Grenzen unſrer geſchichtlichen Kenntnis
zurück. Schon im 4. Buche Moſis, II, 2,
findet ſich eine Stelle, die davon handelt.
Von dieſen Panieren und Zeichen der
Kinder Iſrael durch die Feldzeichen der
Legionen und Manipeln der Römer hin
durch zu den Fahnen, Standarten und
Feldzeichen der Regimenter, Bataillone,

Schwadronen und Artillerietruppenteile

der Neuzeit führt ein weiter entwick
lungsgeſchichtlicher Weg. Die Feldzeichen
der Legionen dienten in den Heeren der
Römer aber ſchon ſicher dem gleichen
Zwecke, wie die Fahnen und Standarten
in den Heeren der Neuzeit: den Kämpfen
den als Vereinigungspunkt zu dienen,

um den ſi
e

ſich im Gewühl der Schlacht
ſcharen ſollten.
Häufig wird dem Feldzeichen oder
Banner auch eine myſtiſche, wunderbare
Kraft beigelegt oder wenigſtens ein

-Q- --
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kamen in den italieniſchen
Städten im elften Jahr
hundert auf, finden ſich
im zwölften und dreizehn
ten Jahrhundert auch in
Deutſchland, in den Nie
derlanden, in England und
in Ungarn, um im vier
zehnten wieder zu ver
ſchwinden.

Die Germanen führten
zuerſt, wie die Gallier,
Feldzeichen mit plaſtiſchen
Bildern, Tieren oder Göt
zenbildern, auf hohen
Stangen. Schon früh
hatten die Germanen aber
auch ihrerſeits Fahnen.
Die Germanen betrachte
ten ſi

e als heilig, verwahr
ten ſi

e im Götterhain unter
der Obhut der Prieſter,

holten ſi
e

beim Auszuge

höherer Urſprung angedichtet. Wohl das zum Kampfe dort ab, brachten ſi
e

nach

berühmteſte aller derartigen mit geheim- deſſen Beendigung wieder feierlich dort
nisvoller Kraft ausgeſtatteten Banner iſt hin und ſo weiter. Die Verteidigung
die „Oriflamme“ der
alten Könige Frank
reichs. Figuren als
Feldzeichen, nachArt
der römiſchen Le
gionsadler, finden -

ſich zuweilen noch - - FS
im dreizehnten Jahr-

- - -

hundert. Derart

ſcheint ein Feld
zeichen geweſen zu

ſein, das Otto IV.
1214 in der Schlacht
bei Bovines auf
einem Wagen mit

ſich führte. Auf
dem Maſtbaumedie
ſes Wagens war ein
auf einem bezwun
genen Drachen ſitzen
der goldener Adler - - -

angebracht. Solche Standarte des Küraſſierregiments von Drieſen
„Fahnenwagen“

-

(weſtfäliſches) Nr. 4
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–

der Fahne galt den Germanen als höchſte
Ehrenpflicht.

Eigenartig iſ
t

die Entwicklung der
Reichsfahne der Deutſchen. In der
Schlacht auf dem Lechfelde (955) zeigte

langen, ſchmalen „Schwenkels“, der halb
rot und halb golden iſt.
Im ſpäteren Mittelalter und im An
fange des Reformationszeitalters waren
die ſogenannten „Fähnlein“ der Trup

Fahne des 1. Garderegiments zu Fuß

ſi
e den Erzengel Michael, wohl in einem

gelben Flaggentuch. Später wurde der
Adler das Wahrzeichen der Reichsſturm
fahne, indeſſen findet dieſe ſich im „Codex
Balduineus“ zu Trier, aus der erſten
Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts,

wieder ohne Adler in der Geſtalt eines

«Q» - «O»-Q><>-<> «O-O-Q><>-<><><>-<>-

penteile in Deutſchland meiſt ſehr groß,

an Ausſehen, an Farbe oder Verzierung

aber ſehr verſchieden. Getragen wurden

ſi
e von einem „Fähnrich“. Der Gedanke,

daß die Fahne das Sinnbild der ſoldati
ſchen Ehre der ganzen Truppe ſei, ein
ſichtbares Zeichen für deren Tapferkeit
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und deren Treue gegen den oberſten
Kriegsherrn, gelangte am Schluſſe des
vorbezeichneten Zeitabſchnittes, zur Lands
knechtszeit, zum Abſchluſſe.

Schon im achtzehnten Jahrhundert
waren die Fahnen und Standarten deut
ſcher Truppenteile von ſehr verſchiedener
Geſtalt und Ausſchmückung. Das ſoge

nannte Flaggentuch iſ
t in dieſer Zeit

deſſen ſind die Beſtände an alten Fahnen
überall das Kreuz der Muſeums- und
Sammlungsvorſtände. Sie nehmen auch
viel Platz weg. Ihre Erhaltung iſ

t

eine
Kunſt, noch mehr die Inſtandſetzung ſchad
haft gewordener Fahnen oder gar von
Fahnenreſten.
Noch zu Ende des achtzehnten Jahr
hunderts hatte jedes Infanteriebataillon

-
-

-

- -

Standarte des Huſarenregiments Nr. 6 aus der Zeit Friedrichs
des Großen

ſchon faſt immer von Seide, mit Gold
oder Silberſtickerei verziert oder auch be
malt. Ein Mittelfeld enthält regelmäßig
das Wappen des Kriegs- oder Landes
herrn, ſeinen Namenszug, ein Symbol
oder etwas andres Gleichartiges. Die
Spitzen der Fahnenſtangen ſind beſon
ders verziert. Sie zeigen ebenfalls meiſt
ein Wappen oder wenigſtens ein be
ſtimmtes Wappenbild, einen Namenszug

oder dergleichen – Seide, wenn ſi
e alt
wird, wird bekanntlich brüchig. Infolge

zwei Fahnen, die „Avancierfahne“, die
beim 1

. Bataillon „Leibfahne“ hieß, und
die „Retirierfahne“, und jede Schwadron
ihre eigne Standarte. Bis 1787 hatte
auch jede Infanteriekompagnie ihre eigne

Fahne. Seit 1787 hatten die Infanterie
regimenter bei ihren zwei Musketier
bataillonen ſogar eine Leib- und drei ge
wöhnliche Fahnen. Beim Beginne des
Krieges 1806 führte die preußiſche Armee

ſo bei 5
9 Infanterieregimentern 236

Fahnen und bei 1
3 Küraſſier- und 1
9

<><><>
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Standarte des braunſchweigiſchen Huſarenregiments Nr. 17, 1907
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Dragonerregi- Eine große
mentern 145 Rolle ſpielt
Standarten, bei faſt allen
während die Fahnen die
Huſarenregi- Wappenkunde
menter da- und Wappen
mals keine kunſt. *
Standarten In neueſter
führten. Im Zeit iſ

t

der
ganzen gingen merkwürdige

im Jahre 1806 Gedanke auf
208 Fahnen getaucht, die
und 96 Stan- Fahnen und
darten verlo- Standarten
ren. – Bei ganZ abzu-

H

der Reorgani- ſchaffen. Sie
ſation des ſeien etwas

Heeres nach Überlebtes,

dem Tilſiter ein überflüſſi
Frieden er- ger Luxus und
hielten zu- im Gefecht

nächſt die Re- hinderlich!
gimenter neue Jeder, der
Fahnen. Seit davon durch
dem Jahre
- - --

drungen iſt,

1861 gibt es Fahne des Infanterieregiments Nr. 1 aus der Zeit daß e
s

letzten

im preußi- Friedrich Wilhelms I. Endes ſittliche
ſchen Heere Kräfte ſind,

-«O-O-O-O-O-<><><><><><>-<><>

vier Grundtypen von Fahnen: 1
.

die

Gardefahne mit weißſeidenem Tuch; 2
.

die Grenadierfahne; 3. die Linienfahne;

4
.

die Landwehrfahne. Abgeſehen von
dieſen Grundtypen iſ

t

dem Willen des
oberſten Kriegsherrn für die Ausſtattung
der einzelnen Fahnen und Standarten
ein beträchtlicher Spielraum gelaſſen;
heeresgeſchichtliche Geſichtspunkte werden
dabei pietätvoll berückſichtigt.

Eine große Rolle ſpielen bei den Fahnen
des deutſchen Heeres der Neuzeit die
Ehrenzeichen und Ehrenauszeichnungen

der einzelnen Fahnen ſowie die Fahnen
bänder, worauf hier jedoch nicht näher
eingegangen werden kann. Alte Fahnen,

die noch im Gebrauche der Truppenteile
ſind, haben ſtets eine hohe geſchichtliche

Bedeutſamkeit. Neu geſtiftete Fahnen
ſind faſt immer koſtbare Erzeugniſſe der
neuzeitlichen Stickkunſt.

die über Krieg und Sieg entſcheiden, muß
gegen einen ſolchen Gedanken den ſchärf
ſten Widerſpruch erheben. In den „Feld
zeichen“ iſt, wie das Vorſtehende er
wieſen haben dürfte, die Idee höchſter
ſittlicher Güter verkörpert und verſinn
bildlicht. Das Sinnbild iſ

t darum nicht

zu entbehren. Deshalb, ihr alten und ihr
neuen deutſchen Fahnen, Glückauf zum
weiteren ſtolzen Siegeszuge in dieſem ge
waltigen, bedeutungsvollen Kriege!

* Die dieſer Darſtellung beigegebenen Ab
bildungen ſtellen teilweiſe alte, nicht mehr im
Gebrauch befindliche Fahnen und ſo weiter aus
den Beſtänden des Königlichen Zeughauſes zu

Berlin, teilweiſe jetzt im Gebrauch befindliche
Fahnen und ſo weiter verſchiedener Truppen
teile dar. Von letzteren hat die Fahnenmanu
faktur Beſſert-Nettelbeck zu Berlin die Vor
lagen freundlich zur Verfügung geſtellt. Beiden
Stellen ſe

i

für dieſe gütige Unterſtützung hier
mit gebührend gedankt.

- -w
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Kriegsflottenlied

Durch ſchwankender Straßen weißſchäumenden Schnee,
Mit dem uns die Stürme umfegen,
Auf ſchwimmender Feſte hinaus in die See,
Dem Feind, dem Feind entgegen.
Wild branden die Wogen, hoch geht die Flut,
Doch höher, viel höher der deutſche Mut.

Und wären der Feinde auch noch ſo viel,
Wir ſcheuchen die britiſchen Raben;
Sie ſollen nicht einen Eiſenkiel
Vom deutſchen Adler haben.
Wild branden die Wogen, hoch geht die Flut,
Doch höher, viel höher der deutſche Mut.

Schlag nur mit den Flügeln, du galliſcher Hahn,
Und zeig deine eiſernen Sporen!
Wir ſtoßen dich nieder auf ſchäumender Bahn,
Dem Vaterland ſe

i

e
s geſchworen.

Wild branden die Wogen, hoch geht die Flut,
Doch höher, viel höher der deutſche Mut.

Heb nur deine Tatzen, du nordiſcher Bär,
Wir ſtutzen dir dennoch die Pranken;
Und nahſt du uns grimmig auf wogendem Meer,
Hinunter mit dir von den Planken!
Wild branden die Wogen, hoch geht die Flut,
Doch höher, viel höher der deutſche Mut.

Zeig nur, du ſchlitzäugiges Otterngeſchlecht,
Von ferne die ziſchenden Zungen;
Wir Deutſche noch kämpfen für Ehre und Recht,
Wir zeigen's dir, wir blauen Jungen.
Wild branden die Wogen, hoch geht die Flut,
Doch höher, viel höher der deutſche Mut.

Du Vater dort oben, ſe
i

mit uns im Bund
Und hilf uns die Feinde beſiegen;
Sonſt wollen wir lieber auf dunklem Grund
Im ewigen Weltenmeer liegen.
Wild branden die Wogen, hoch geht die Flut,
Doch höher, viel höher der deutſche Mut.

Berthold Funke

H
)

D



Auslug nach dem Feind . . .



Geſamtanſicht von Kairo

Die Gärung in Agypten
Von Felix Baumann

ls ich vor zwei Jahren an einem
ſchönen Septembertage den Lido

von Venedig entlang ſchlenderte, fiel mir
unter den Spaziergängern eine große
ſchlanke Geſtalt auf, die mir bekannt er
ſchien. Trotz eifrigen Nachdenkens kam ich
jedoch nicht auf die Identität der wegen
ihres einen ſtarren Auges beſonders auf
fallenden Perſönlichkeit. Erſt im Paſſage
bureau des Norddeutſchen Lloyd in Vene
dig wurde mir des Rätſels Löſung zuteil,
denn in der Paſſagierliſte des nach Agyp
ten gehenden Dampfers „Schleswig“ fand

ic
h

obenan den Namen: Lord Kitchener.
Am nächſten Morgen erwarten wir alle

a
n Bord der „Schleswig“ intereſſiert die

Ankunft des engliſchen Feldherrn, deſſen
Name mit der Geſchichte des neuen Agyp
ten ſo eng verknüpft iſt. Überraſchender
weiſe kam Kitchener jedoch auf Umwegen
an Bord. Er hatte die Stadt unbemerkt

in einem kleinen Boote verlaſſen und be
nützte auch nicht die Fallreepstreppe der
Paſſagiere, ſondern gelangte auf einer
Treppe a
n

der anderen Bordſeite auf das
Schiff. Wir hielten das zuerſt für eine
Marotte Kitcheners, erfuhren aber ſpäter,
daß von jungägyptiſcher Seite ein Atten

tat auf ihn geplant geweſen ſein ſollte und

e
r Vorſicht für geboten gehalten hatte.

Wir wurden alſo ſofort daran erinnert,
daß in Agypten trotz des Todes des idea
liſtiſchen Führers der nationaliſtiſchen Par
tei, Muſtafa Kamil-Paſcha, und früherer
niedergeworfener blutiger Aufſtände im
mer noch das Schlagwort Arabi-Paſchas
vorherrſcht: Agypten den Agyptern!
Muſtafa Kamil - Paſcha gehörte zu
denen, die bis zuletzt an einen freiwilligen
Abzug der Engländer geglaubt und dafür
gekämpft haben. Wie ſehr auch e

r

im Irr
tum befangen war, lehrt die heutige Si
tuation in Agypten. Seit dem Ausbruch
des großen Völkerkrieges hat das perfide
Albion ſeine Maske der Hypokriſie Agyp
ten gegenüber gänzlich fallen laſſen und
dem Lande den Fuß auf den Nacken ge
ſetzt. Aber noch einmal wallt das Blut der
Geknechteten auf, und obwohl die Agypter
die zerſchmetternde Niederlage von Tel-el
Kebir, wo Wolſeley die türkiſch-ägyptiſche
Armee vernichtete, nicht vergeſſen haben,
beſeelt ſi

e

die Erinnerung an das Jahr
1807, in dem der große Organiſator Mo
hammed Ali die Engländer zwang, Agyp
ten zu verlaſſen.
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Die jetzigen Vorgänge im Lande der
Pharaonen ſpielen ſich ſozuſagen unter
Ausſchluß der Öffentlichkeit ab, denn Eng
landläßt Nachrichten nach Agypten weder
hinein noch hinaus. Daß man jedoch mit
der größten Brutalität vorgehen wird, läßt
ſich aus einem Ausſpruch Kitcheners
ſchließen, den er in einem Geſpräch wäh
rend unſerer Reiſe von Venedig nach
Alexandrien tat. Gefragt, was er im Falle
eines Aufſtandes in Kairo beginnen würde,
erwiderte er kurz: „In drei bis vier Stun
den bleibt von ganz Kairo nur ein einziger
Trümmerhaufen übrig.“ Mit anderen
Worten, die Kanonen der Zitadelle ſollen
Tod und Verderben ſpeien. Dieſer Aus
pruch iſ

t

heute um ſo bemerkenswerter,

a
ls England ſich bekanntlich über unſer

Vorgehen in Belgien und Frankreich be
ſchwert hat.

Daß Kitchener gewillt war, in Agypten
rückſichtslos vorzugehen, erhellt die Tat
ſache, daß e

r Gorſts Nachfolger nur unter

der Bedingung geworden iſt, vollkommen
freie Hand im Lande zu haben. Das ge
ringe Anſehen, das der ſeit 1892 regierende
Khedive Abbas II. Hilmi ſich unter Cro
mer und Gorſt noch zu wahren gewußt,
untergrub Kitchener ſchonungslos. Er
benutzte den Spezialzug des Khedive ſo
wie die für dieſen reſervierten Fürſten
zimmer auf den Bahnhöfen und ſchloß ſich
beim Beiram nicht der Reihe der gratu
lierenden Würdenträger an, ſondern ließ,
neben dem Khedive ſtehend, den Zug an
ſich vorbei paſſieren. Dieſe Brüskierung
des Vizekönigs von Agypten erregte die
Agypter natürlich noch mehr, und wie
wenig Kitchener ſelbſt dieſen traute, be
weiſt die Verlegung der geſamten Gar
miſon von Kairo (mit Ausnahme der Be
ſatzung der Zitadelle) nach Heliopolis, um
gegebenenfalls die Truppen ſofort zur
Hand zu haben.
Auch Kitcheners Vorgänger haben
Agypten nicht mit ſanften Händen an

Die Zitadelle von Kairo
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Eiſenbahnſtation in Khartum

Der
Agypten“, der britiſche Generalkonſul und
diplomatiſche Agent des Nillandes, Lord
Cromer, warf die ägyptiſchen Geſetze
kurzerhand über den Haufen und erſetzte
die ägyptiſchen Beamten durch Englän

gefaßt. „ungekrönte König von

der. Ohne jede Rückſicht wurden eng
liſche Geſetze eingeführt und engliſche
Maßnahmen getroffen. Um die öffent
liche Meinung kümmerte ſich Cromer nicht
im geringſten. Sicherlich hat Cromer viel
Gutes in Agypten geſchaffen, wie zum

_
Beiſpiel die Verminderung der Steuern,
die teilweiſe Tilgung der Staatsſchuld ſo
wie die Erſchließung vieler neuer Hilfs
quellen für das Land und die daraus fol
gende Hebung des Wohlſtandes aller
Klaſſen, aber ſein Deſpotismus hat dieſe
Wohltaten in den Augen des ägyptiſchen
Volkes nicht zur Geltung kommen laſſen.
Richtig genommen verdankt England
ſeinen Einfluß in Agypten wieder einem
echten britiſchen Krämergeſchäft, das es
im Jahre 1875 mit dem verſchwenderi
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Agyptiſche Infanterie

ſchen und ſchwachen Sohne Ibrahim
Paſchas, Ismail, abſchloß. Damals „er
warb“ England 176602 Suezkanalaktien
für 4 Millionen Pfund Sterling; ein Ge
ſchäft, das ſich ſo glänzend rentierte, daß
die Aktien bereits im Jahre 1908 einen
Wert von über 32 Millionen Pfund reprä
ſentierten. England iſ

t

durch dieſe Erwer
bung Hauptaktionär des Kanalunter
nehmens geworden, aber trotz der im
Jahre 1887 durch eine Übereinkunft mit
Frankreich garantierten Neutralität des
Suezkanals umgeht England auch dieſen
Vertrag.
Nicht zum wenigſten hat auch der eng
liſch-franzöſiſche Vertrag vom 8

. April
1904, in dem Frankreich gegen Anerken
nung ſeines Vorrechtes auf Marokko und
Zuſicherung gewiſſer traditioneller Rechte

in Agypten, wie zum Beiſpiel das Pro
tektorat über die katholiſche Kirche, die
Beſetzung des Poſtens der Muſeums
direktion in Kairo und ſo weiter ausdrück
lich erklärte, England freie Hand im Nil
tale zu laſſen und keinen Termin für die
Räumung Agyptens zu fordern, Englands
Stellung in Agypten ſehr gefeſtigt.
Im vergangenen Jahre hat opten
endlich eine Verfaſſung erhalten, die das
Land in erſter Linie dem Politiker Said
Paſcha Zaghloul zu verdanken hat. Said
Paſcha Zaghloul, der einem kleinen Dorfe
entſtammt, war früher Redakteur und
Rechtsanwalt. Er ſegelte anſcheinend im
engliſchen Fahrwaſſer, hat jedoch in der

letzten Zeit einen unabhängigen Weg be
ſchritten.
Ein Verdienſt Cromers war die Schaf
fung einer diſziplinierten, gut geſchulten
und modern ausgerüſteten Armee ſowie
eines muſterhaften Polizeikorps von 6500
Mann. Wie ich ſchon erwähnte, wurde die
türkiſch-ägyptiſche Armee von Wolſeley

in der Schlacht bei Tell-el-Kebir vollſtän
dig vernichtet, wodurch England das Nil
land in die Hände bekam und wo ſein Ein
fluß bis heute ausſchlaggebend geblieben
iſt. Aus den Trümmern der geſchlagenen
Armee iſ
t

das neue ägyptiſche Heer ent
ſtanden. Urſprünglich unter dem Kom
mando Sir Evelyn Woods nur aus acht
Bataillonen beſtehend, umfaßt die Armee
heute 16 Bataillone Infanterie, 3 Kom
pagnien berittene Infanterie, 2 Schwa
dronen Kavallerie, 5 Kompagnien Kamel
korps, 1 Maſchinengewehrabteilung, 4

Batterien Feldartillerie, 3 Batterien Gar
niſonsartillerie und 1 Beduinenbataillon.
Nach einem Ferman vom 6

. Auguſt
1879 darf die Friedensſtärke 18000 Mann
nicht überſteigen. Die geſamte ägyptiſche
Armee ſteht ſeit 1882 unter dem Befehl
eines engliſchen Generals, der als Ober
befehlshaber den Titel „Sirdar“ führt
und gewöhnlich in Khartum reſidiert,
weil e

r gleichzeitig Generalgouverneur
des Sudans iſt. Des Sudans, in dem ſich
1883 der Derwiſch Mohammed Achmed
für den Mahdi, den Nachfolger des
Propheten und Geſandten Gottes aus
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gegeben und wo infolgedeſſen ein ägyp
tiſches Heer unter Hicks-Paſcha vollſtändig
vernichtet wurde. Bei der Wiedererobe
rung des verlorenen Gebietes fand be
kanntlich Gordon-Paſcha am 26. Januar
1885 in Khartum ſeinen Tod. Seit Kit
cheners Zug nach Khartum und der
Schlacht bei Omdurman, wo die Eng
länder das 40000 Derwiſche zählende
Heer des Mahdi am 2. September 1898
vernichteten, hat im Sudan verhältnis
mäßig Ruhe geherrſcht. Um den Beſitz
des Sudans hätte England, wie ſein Ulti
matum bewies, in der Faſchodaangelegen
heit ohne Beſinnen den Krieg mit Frank
reich riskiert. Wenige Tage nach der
Schlacht bei Omdurman traf Kitchener
nilaufwärts bei Faſchoda mit der fran
zöſiſchen Expedition des Hauptmanns
Marchand zuſammen, der dort im Juli
1898 die franzöſiſche Fahne gehißt hatte,
wogegen Kitchener proteſtierte. Faſchoda
wurde ſchließlich von den Franzoſen durch
die Konvention vom 11. Dezember 1898
geräumt und nach einem am 19. Januar
1899 abgeſchloſſenen Vertrag im Sinne
der Konvention alles Land ſüdlich von
22 Grad nördliche Breite von Agypten
losgelöſt; in ſeine Herrſchaft teilten ſich
Agypten und England.
So weht heute über dem Palaſt des
Generalgouverneurs in Khartum die eng
liſche und die ägyptiſche Flagge, und vor
dem Gebäude ſteht ein engliſcher und ein
ägyptiſcher Wachtpoſten. Aber nichts

erinnert heute mehr an die Zerſtörung von
1885. Überall ſproßt neues Leben, die
Ruinen ſind verſchwunden. Ein ſchöneres
Bild läßt ſich kaum denken als der am
Blauen Nil entlang führende Kai mit den
vielen ſchönen Gärten voll üppiger Pflan
zen- und Blütenpracht, in denen die Häu
ſer der Europäer ſtehen. Villa reiht ſich an
Villa, alle umgeben von herrlichen Pal
mengärten und ſudaneſiſcher Flora, meiſt
in indiſchem Stil mit Veranda, und be
wohnt von engliſchen Beamten und
Offizieren. Weithin ſichtbar leuchtet der
Palaſt des Generalgouverneurs am Nil
mit ſeinen loggienartigen Säulenhallen.
Ihren Namen „Elefantenrüſſel“ verdankt
die Stadt der langgeſtreckten Form der
Halbinſel zwiſchen den beiden Nilarmen.
Das Intereſſanteſte in Khartum wie
in dem benachbarten Omdurman, dem
Hauptmarkt aller Erzeugniſſe des Südens,
ſind die Menſchen; außerhalb des Weich
bildes der Stadt liegt ein ſudaneſiſches
Dorf, in welchem in fein ſäuberlich von
einander geſchiedenen Quartieren An
gehörige wohl aller Völkerſtämme woh
nen, die der Sudan beherbergt. Ver
ſchieden von Geſichtsbildung und Geſtalt,
in der Farbe vom hellſten Gelbbraun bis
zum tiefſten Schwarz wechſelnd, hauſen

ſi
e in ihren je nach der Stammeszuge

hörigkeit andersartig gebauten Hütten.
Was man gewöhnlich unter dem Namen
„Khartum“ verſteht, beſteht aus der neuen
Stadt Khartum, wo die Regierung ihren
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Agyptiſche Artillerie (Maxim-Batterie)

Sitz hat, ſowie aus der neuen Fabrik-,
Garniſon- und Arbeiterſtadt Khartum
Nord und der eigentümlichen ehemaligen
Hauptſtadt des Mahdireiches, der am
linken Ufer des Weißen Nils gelegenen
Stadt Omdurman.
Die Kaſernen und die Reſte der von
Gordon angelegten alten Befeſtigungs
mauer befinden ſich in der neuen Regie
rungsſtadt. Während die alten Forts
weniger Bedeutung verdienen, ſind die
neuen am Blauen und Weißen Nil er
bauten Forts moderne kleine Feſten.
Die Triple-Stadt hat eine ſtarke engliſche
und ägyptiſche Garniſon. Der General
inſpektor der ägyptiſchen Truppen war
der bekannte Öſterreicher Slatin-Paſcha,
der jedoch beim Ausbruch des Krieges das

Kommando nieder
gelegt hat und nach
Europa zurückge
kehrt iſt. DasHaupt
quartier der Trup
pen für den oberen
Sudan iſ

t

die Stadt-k Taufikia. Der ganze
Sudan iſ

t

in acht
Militärbezirke erſter
und in vier Bezirke
zweiter Klaſſe ein
geteilt. Das beiHel

fa gelegene, durch
Mauern und Türme
befeſtigte „gèger“
(Lager) dient nur
noch als militäriſche

Durchgangsſtation nach dem Sudan.
Die Sudanneger bilden zwei Batail
lone für ſich. Der Sudanneger iſt ein ſehr
brauchbarer Soldat, eignet ſich jedoch nicht
für den Garniſonsdienſt. Als man einmal
ein Bataillon nach Kairo verlegte, beſtan
den die Soldaten darauf, den ganzen Tag– ſpazieren zu fahren, und verprügelten
den Kutſcher, weil er Bezahlung verlangte.
Der Sudanneger erhält 1

4 Schillinge
monatliche Löhnung und 3*/. Penny
täglich für den Unterhalt ſeiner Familie.
Charakter beſitzt der Sudanneger wenig.
Es iſt ihm egal, o

b

e
r von ſeinem Vor

geſetzten ein lobendes „Quaiss kitir“ (ſehr
gut) vernimmt oder einen Fußtritt erhält.
Von den 755 Offizieren des ägyptiſchen
Heeres waren im Jahre 1908121 Eng

Infanterieparade
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länder. Die Ge
ſamtſtärke der ägyp
tiſchen Armee be
trug 1908 genau

19010 Mann, 2100
Pferde und Maul
tiere, 574 Kamele
und 250 Geſchütze.
Dazu kam noch das
engliſche Okkupa
tionsheer, das 4660
Mann zählte und
dem Lande jährlich
100000 Pfund Ster
ling koſtet. In Agyp
ten beſteht allge
meine Wehrpflicht.
Jeder dienſtfähige
Agypter (mit Aus
nahme der Geiſtlichen, Lehrer und Stu
denten) wird vom 19. Lebensjahr an zu
einem fünfjährigen Militärdienſt heran
gezogen, kann ſich jedoch für 20 Pfund
Sterling vom Militär loskaufen. Zu er
wähnen iſ

t

noch die 1700 Mann zählende
Küſtenwache, eine militäriſch geſchulte
Zolltruppe, und der Umſtand, daß die
Unteroffiziere engliſcher Nationalität
oft ägyptiſchen Offizieren unterſtehen.
Was ſich in Agypten abſpielt, entzieht
ſich unſerer Kenntnis. Aber wir wiſſen,
daß die Engländer noch den Sudan be
herrſchen: Wer dort Herr iſt, hat auch

- - - - - -

Arena 1914/15 Heft 4

Kamelreiter

Agypten in der Hand. Denn die Englän
der können Agypten vier bis ſechs Wochen
lang das Nilwaſſer zur Zeit ſeines Tief
ſtandes abſchneiden, indem ſi

e

das Waſſer

in die Oaſen und Niederungen der Liby
ſchen Wüſten leiten. Dadurch würde ganz
Agypten von Aſſuan bis Alexandrien einer
Wüſte gleichen. Man erinnere ſich nur der
Tat von Abukir, als die Engländer die
Dünen durchſtachen, um ihren damaligen
franzöſiſchen Feind und heutigen Bundes
genoſſen im Waſſer umkommen zu laſſen.
Nicht weniger als 150 Ortſchaften wurden
auf dieſe Weiſe vernichtet.

- TT ºn"

Aufziehen der Wache vor dem Palaſt des Vizekönigs
31



#gall" null" null" - allum l "ulllllll" l "Illu"ll null":

Der Spion
Erzählung aus Oſtpreußen von Richard Tobien

5alllllllllin II
I,

II
I

ulllllllllln II
I,

II
I,

IIIIIIIIllum III, III ulllllllllin III, III ullllllllll" lll lll
l

"illllllllll“ lllll llll"lllllllll"f-, r

inem ſchrägliegenden, rieſigen Kreuze vergleichbar, breitet der Wisnaſee ſeinen
ſchimmernden Spiegel über die Grenze zweier Reiche. In dem mannshohen

Uferſchilf niſten Abertauſende Sumpf- und Waſſervögel, und der Seeadler zieht ſeine
einſamen Kreiſe über der blauen Flut. Durch hundertjährigen Eichen- und Buchen
beſtand, der auf ruſſiſcher Seite noch den Charakter des Urwaldes trägt, ſchlängelt ſich

in ſeltſamen Windungen ein verfallener, kaum erkennbarer Graben – die Landes
grenze – von Südweſten a

n
den See heran und teilt dieſen in zwei annähernd gleiche

Hälften. Ein kleiner, mit Geſtrüpp beſtandener Inſelkegel, Wyſocki genannt, der in

der Mitte des Sees aus dem Waſſer ragt, gilt als Richtungsmarke für die Seegrenze,
und weil weder Preußen noch Rußland auf den winzigen Erdenfleck jemals Hoheits
rechte geltend gemacht hatten, beherrſchte den Wyſocki unumſchränkt der Grundeigen
tümer, Freiherr Viktor von Replien, Erbherr auf Downary und Schwarzfließ. Außer
dem ruinenhaften Gutshauſe von Downary und dem dazugehörigen verwilderten
Park ſtand allerdings nichts Erhebliches weiter unter der Herrſchaft des Freiherrn,
deſſen Vorfahren aus Kurland ſtammten, denn die beiden Majoratsgüter Downary

und Schwarzfließ befanden ſich ſeit Jahren unter Zwangsverwaltung.
Durch unglaubliche Mißwirtſchaft und Verſchwendung hatte der letzte Replien

e
s dahin gebracht, daß e
r

noch vor Ablauf des neunzehnten Jahrhunderts vor dem
Bankrott ſtand, und da griff der Staat ein und beſtellte den Gutsnachbar Amtsrat
Blenck auf Seeheim zum Zwangsverwalter. Mit Umſicht und Energie unterzog ſich
der erfahrene Landwirt ſeiner undankbaren Aufgabe, und weder Bitten noch Dro
hungen vermochten ihn zu bewegen, dem Freiherrn außer der für dieſen beſtimmten
Unterhaltsſumme die Mittel zur Fortſetzung ſeiner koſtſpieligen Lebensweiſe zu ge

währen. Grollend zog ſich Replien mit ſeinem Töchterchen Ruth, das ſchon früh d
ie

Mutter verloren hatte, in das öde Gutshaus von Downary zurück, und der mit ſich
und ſeinen Kreiſen zerfallene Mann wurde zum finſteren Grübler. Er hatte ſich in
die Vorſtellung eingeſponnen, in Amtsrat Blenck ſeinen perſönlichen Feind zu e

r
blicken.

Blenck ſah in der erſten Zeit über alle Anwürfe hinweg, doch als Replien begann,
die Ehrenhaftigkeit des allbeliebten Mannes in Zweifel zu ziehen, nahm e

r

die Hilfe

der Gerichte in Anſpruch. Den Freiherrn traf nicht nur eine empfindliche Strafe,

ſondern die Behörde fand auch Anlaß, bei dieſer Gelegenheit in ſeine häuslichen Ver
hältniſſe hineinzuleuchten, und dabei ſtellte e

s

ſich heraus, daß die kleine, achtjährige

Ruth in geiſtiger Beziehung gänzlich vernachläſſigt war. Um Weiterungen aus dem
Wege zu gehen, brachte der Freiherr das aufgeweckte Kind bei Verwandten in der
Provinzialhauptſtadt unter, und von dieſem Zeitpunkt ab verließ Replien ſein ein
ſames Haus nur, um in morſchem Boot nach dem Wyſocki zu rudern.
Die Jahre verrauſchten im Grau der Alltäglichkeit, und ſchon hatte man den

Einſiedler vom Wisnaſee nahezu vergeſſen, da meldete eines Morgens der Bezirks
gendarm dem Amtsrat, daß e

r

bei einem nächtlichen Patrouillengang im Gutspark

von Downary eine merkwürdige Beobachtung gemacht habe.
„Durch ein ſchnaufendes Geräuſch aufmerkſam gemacht,“ berichtete der Beamte,

„ſchlich ic
h

mich a
n

eine ſchadhafte Stelle des Plankenzauns heran und erblickte zwei
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große Tiere, die ic
h

im Zwielicht der Sommernacht für Hunde hielt, in wildem Lauf
e
in

Dickicht umkreiſen. Schon wollte ic
h

mich entfernen, d
a

ertönte ein leiſer Pfiff,
und aus dem Gebüſch traten zwei Männer, deren einer der Freiherr war. Den andern
kannte ic

h
nicht. Beide entfernten ſich, eifrig, aber leiſe miteinander ſprechend, in der

Richtung auf das Gutshaus. In dieſem Augenblick trat der Mond hinter einer Wolke
hervor, und da ſah ich, daß die vermeintlichen Hunde zwei graue Wölfe waren.“
Amtsrat Blenck hatte den Bericht des Beamten lächelnd angehört, dann ſagte er:

„Da hat Ihnen die Nacht wohl einen Streich geſpielt, lieber Lehmkuhl. Ich weiß, daß
unter der abergläubiſchen maſuriſchen Bevölkerung die Schauermär umgeht, der
Freiherr ſei ein Werwolf und könne ſich durch Umgürten eines Riemens aus gegerbter
Menſchenhaut in einen Wolf verwandeln. Dieſes Geſchwätz mag wohl in gewiſſer
Weiſe auf Sie eingewirkt haben.“
Der Gendarm entfernte ſich kopfſchüttelnd; e

r wußte, daß ſeine Augen ihn nicht
getäuſcht hatten.
Amtsrat Blenck hatte mit ſeinem Nachbar, dem Major a. D. Ring auf Dorſchen,

für den nämlichen Vormittag eine Zuſammenkunft an der beiderſeitigen Gutsgrenze
verabredet, und der alte, noch ſehr rüſtige Herr ſtand im Begriff, in den Sattel zu

ſteigen, als Major Ring bereits in den Gutshof trabte.
„Man merkt, daß du nicht Soldat geweſen biſt, Blenck,“ rief der ehemalige Reiter

offizier, vom Pferde ſteigend, „und ic
h begreife nicht, wie du zu einem Sohn kommſt,

der Brigadeadjutant iſt, denn eine geſchlagene Stunde habe ic
h vergeblich auf dich

gewartet. Es iſt aber auch zu heiß draußen, und d
u

haſt wohl nichts dagegen, wenn

ic
h

mich bei dir zum Frühſtück einlade. Übrigens gab mir der alte, krumme Poſtbote
einen Brief für dich. Merkwürdige Adreſſe, fängt links oben a

n

und hört rechts
unten auf.“
„Wetter noch mal,“ lachte Blenck, „das iſ

t ja die Art des böſen Replien. E
r

ſcheint

damit andeuten zu wollen, daß er mit mir nur von oben herab verkehrt, auch habe ic
h

wirklich lange nicht mehr die Ehre gehabt, von ihm angepöbelt zu werden.“
Die beiden alten Herren begaben ſich in das kühle Arbeitszimmer des Amtsrats,

und nachdem Blenck den Brief durchgeſehen, erzählte e
r

dem Freunde das nächtliche
Erlebnis des Gendarmen und las dann vor: „Da zum Herbſt meine Tochter zurückkehrt,
erſuche ich Sie, das baufällige Gutshaus von Downary ſchleunigſt inſtand ſetzen zu
laſſen. Replien.“

„Total verrückt!“ knurrte Ring. „Ruth muß neunzehn Jahr alt ſein, und die
will der graue Sünder – Himmelgloria,“ unterbrach ſich der kleine Herr, mit der
braunen Fauſt auf den Tiſch ſchlagend, „jetzt wird mir plötzlich das Geſchwätz meines
Fiſchmeiſters klar, und auch die alberne Wolfsgeſchichte Lehmkuhls erhält ein andres
Geſicht. Alſo hör mich mal an, Blenck, und mache dir deinen Vers daraus. Schon
ſeit geraumer Zeit fand mein Fiſchmeiſter, der alte Poremba, meine Reuſen, die in

dem flachen Waſſer zwiſchen Downary und dem Wyſocki ausgelegt ſind, jeden Morgen
verwirrt und zerriſſen vor. Der Alte legte ſich alſo auf die Lauer und berichtete mir,
daß zwiſchen dem ruſſiſchen Ufer und Downary ein reger Bootsverkehr im Gange
geweſen ſei. Neugierig gemacht, hatte der alte Maſur ſein Boot in das Schilf am
Wyſocki gelenkt, und nicht lange dauerte es, d

a fand ſich a
n

dem verfallenen Denkmal
eine ſonderbare Geſellſchaft ein, die ſich dort lagerte und aus mitgebrachten Vorräten
ein nächtliches Gelage begann. Da war der alte Streithahn Replien mit zwei großen
Hunden, die allerlei Kunſtſtücke ausführten, dann der junge Lebegreis Dimitri von
Grabski auf Hoſtiki in Rußland, ſowie zwei Offiziere der jenſeitigen kleinen Garniſon
Wisma und ſchließlich mein liebenswürdiger Nachbar, Pan* Anton Rybacki aus Loyen,

in Begleitung eines Mannes, den Poremba nicht kannte.“

* Herr.
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Der Amtsrat war der Erzählung des Majors zerſtreut gefolgt, jetzt unterbrach
er den Freund und ſagte gleichmütig: „Natürlich handelte es ſich dabei um eine Schmug
gelpartie, denn kein Weg eignet ſich beſſer dazu als der von Downary über den Wyſocki
nach Wisma. Der Erbherr auf Downary braucht Geld, die ruſſiſchen Grenzoffiziere
ditto, und Grabski betreibt die Sache als Sport.“
„Das glaubte ich auch zuerſt, Blenck,“ entgegnete der Major, „aber ſeit ich den

Inhalt von Repliens Brief kenne, fürchte ich, daß dort eine ganz andre Teufelei
ausgeheckt wurde. Wie du weißt, beſteht unſre ländliche Bevölkerung aus gut deutſch
geſinnten Maſuren und polniſchen Überläufern, die ſich hier angeſiedelt haben, und
dieſe bilden die Mehrheit. Der Pole liebt den Ruſſen nicht, aber uns Deutſche haßt
er aus Herzensgrund, und wenn das unausbleibliche Kriegsgewitter losbricht, dann
geht's uns an den Kragen, lieber Blenck, das kannſt du mir unbeſchworen glauben.
Du warſt nicht Soldat und wirſt nicht verſtehen, warum man uns hier zunächſt preis
geben muß. In ungeheurem Halbkreiſe umklammert eine ſtündlich marſchbereite
Armee unſre Südoſtgrenze, und man weiß drüben recht gut, daß an dem Tage, an
dem der letzte morſche Faden zwiſchen Berlin und Petersburg zerriſſen wird, unſre
geſamten Streitkräfte, die hier herum in den kleinen Neſtern liegen, ſich auf das oſt
preußiſche Seendefilee zurückziehen müſſen, um den Aufmarſch unſrer Armee zu
decken. Nun möchten die Herren jenſeits der Grenze zu gern wiſſen, auf welche Weiſe
das geſchieht und wie es dort an den Seen ausſieht. Natürlich iſ

t

das nicht ſo einfach,

und deshalb wird verſucht, ſich hier herum Stützpunkte zu verſchaffen, um auf dieſe
Weiſe zum Ziel zu gelangen. Ein ſolcher Stützpunkt iſt bereits da. Wir konnten e

s

leider nicht verhindern, daß Rybacki, dieſer politiſche Brunnenvergifter, damals Loyen
kaufte, und ic

h lege dafür die Hand ins Feuer, daß von dort manche wichtige Nachricht
über die Grenze geht. Nachdem ich aber heute erfahren habe, daß Repliens Tochter
nach Downary überſiedelt, weiß ich beſtimmt, daß Rybacki es verſtanden hat, den
verbitterten Baron auf ſeine Seite zu ziehen, und wenn der reiche Grabski an dem
Stelldichein auf dem Wyſocki teilnahm, beſtätigt das meine Vermutung. Es würde
doch durchaus nicht auffallen, wenn Replien für ſeine Tochter einen reichen Freier
aufgabelt, und eine bequemere Gelegenheit, ſich mitten in unſrem Aufmarſchgelände
einzuniſten, gibt es gar nicht.“
Der Major trocknete den Schweiß von der Stirn und fuhr fort: „Was die beiden

angeblichen Wölfe betrifft, die Lehmkuhl geſehen haben will, ſo hat der Mann ſich
geirrt, denn das ſind ſicherlich ein paar große Köter geweſen, die Replien zum Schutze
ſeiner Tochter angeſchafft hat.“
Die Hühnerjagd hatte begonnen, und der Amtsrat befand ſich eines Abends in

Begleitung des Majors auf dem Heimweg, als ein eleganter Sandſchneider von der
Kreischauſſee in den Landweg nach Downary einlenkte.
„Das iſt Loyenſches Geſchirr,“ ſagte der Major, ſein Fernglas a

n

die Augen füh
rend, „und neben dem würdigen Pan Rybacki ſitzt eine Dame. Himmelgloria,“ fuhr

e
r fort, „nimm mal mein Glas, Blenck, das ſcheint Repliens Töchterlein zu ſein, und

jetzt haſt du die Probe auf mein Exempel vom Sommer her.“
„Ja,“ beſtätigte der Amtsrat betroffen, „das iſt Ruth, in die ſich mein Arnold

regelrecht vergafft hat. Aber ich glaube nicht, daß er ſich ſchon ernſtlich binden wird.“
„Oho,“ knurrte Ring, „Arnold ſteht kurz vor dem Rittmeiſter und braucht auf

Geld nicht zu ſehen.“
Der Amtsrat zog ſchweigend die Schultern hoch und ſchien nicht geneigt zu ſein,

das Geſpräch auf dieſem Gebiet fortzuſetzen. Bald trennten ſich auch die Wege der
beiden Freunde, und als Blenck ſeinen Hof betrat, rollte ſchwerfällig eine Mietsdroſchke
an ihm vorbei, und der Inſpektor meldete ſchmunzelnd: „Unſer junger Herr iſ

t ganz

unerwartet angekommen. Der Herr Rittmeiſter hat eine Schwadron bei den Spirding
ulanen erhalten und will ſich bei uns erholen, bis die Rekruten kommen.“
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„Das wäre der Kuckuck,“ entſuhr es dem Amtsrat, dem noch immer die Worfe
Rings im Kopfe herumgingen. Ruth Replien und ſein Arnold mußten beide denſelben
Zug benutzt haben, und grübelnd erwartete er den Sohn, der ſich in ſeinem Zimmer
umkleidete.

Gleich darauf ſah Amtsrat Blenck ſeine Befürchtung beſtätigt. „Du weißt, Vater,“
begann der Rittmeiſter, nachdem er kurz über ſeine Beförderung und Verſetzung be
richtet hatte, „daß ich keiner himmelſtürmenden Leidenſchaft fähig bin, aber ich liebe
Ruth Replien von ganzem Herzen, und ſchon ſeit Jahresfriſt ſind wir heimlich
verlobt. Ich verkenne nicht die heikle Lage, in der wir uns durch das geſpannte Ver
hältnis zwiſchen dir und Replien befinden, aber ſchließlich laſſen ſich bei gutem Willen
auch die ſchroffſten Gegenſätze überbrücken.“

Der Amtsrat kannte zur Genüge den ſtarren Sinn des einzigen Sohnes und
hütete ſich, ſeinem perſönlichen Widerwillen gegen Replien Ausdruck zu geben. Er
erzählte Arnold nur mit dürren Worten den Verdacht Rings und ſtellte dem Sohn
frei, ſelbſt ſein Glück bei Replien zu verſuchen.
„Ich bin ein alter Mann,“ ſchloß er, „und wäre froh, wenn ic

h

Seeheim los würde,

denn den Rock deines Königs müßteſt du ſchon ausziehen, wenn du der Schwiegerſohn

eines Mannes wirſt, der im Verdacht ſteht, mit den Feinden des Vaterlandes zu

konſpirieren.“

„Wer beweiſt denn das?“ brauſte der Rittmeiſter auf. „Du biſt ſeit Jahren mit
Replien verfeindet, ebenſo der alte Ring mit dem Beſitzer von Loyen; deshalb ſeid
ihr beide befangen.“

„Du biſt alt genug, mein Junge,“ ſagte der Amtsrat, „und mußt wiſſen, was du

zu tun haſt; mich aber laß aus dem Spiel.“
Eine Stunde ſpäter ſtand der Rittmeiſter, die Tſchapka unter dem Arm, vor Viktor

von Replien, um Ruths Hand bittend.
Außerlich noch leidlich gelaſſen hörte der Freiherr die Werbung des Sohnes ſeines

Todfeindes an, dann aber färbte ſein verlebtes Geſicht ſich graugelb, und mühſam
beherrſcht knirſchte er:
„Ich bin durch Ruth natürlich längſt auf Ihr Kommen vorbereitet, und meine

Tochter läßt, nachdem ich ſie aufgeklärt habe, Ihnen durch mich ihr Wort zurückgeben.
Ruth war noch ein halbes Kind, als ſie mit Ihnen in Berührung kam, und um Sie
ganz von der Ausſichtsloſigkeit Ihrer Werbung zu überzeugen, kann ic

h Ihnen jetzt
ſchon mitteilen, daß meine Tochter ſich vor drei Tagen mit Herrn von Grabski auf
Hoſtiki verlobt hat, und damit dürfte unſre Unterredung wohl beendet ſein, Herr
Rittmeiſter.“
Arnold Blenck mußte ſich ſagen, daß an dieſer Stelle für ihn nichts mehr zu

erreichen war. Schweigend klappte e
r

die Sporen zuſammen und beſtieg ſeinen
Wagen.

Daß der Freiherr die Unwahrheit geſprochen hatte, als er ihm in Ruths Namen
deren Wort zurückgab, davon hielt Arnold ſich überzeugt, aber da ſein Urlaub in wenigen
Tagen zu Ende ging, ſah er keine Möglichkeit, ſich der Geliebten zu nähern, denn daß
jeder Brief die Hände des Freiherrn paſſierte, war ſicher.
Freudig erſtaunt war er daher, als ihm a

n einer Wegekreuzung der alte Poremba
entgegentrat und einen winzigen zerknitterten Zettel überreichte, der Ruths Schrift
züge trug.

Der Rittmeiſter ließ ein Goldſtück in die Hand des Mannes gleiten, barg den Zettel

in ſeiner Brieftaſche und las ihn in Seeheim. Das Papierſtück war ohne Zweifel
größer geweſen, als e

s

beſchrieben wurde, denn trotz aller Anſtrengungen gelang e
s

Arnold Blenck nicht, in den Sinn der faſt unleſerlichen Worte einzudringen: „Komm
heute . . . Uhr an die W . . . Wyſocki g
e
. . . Ich werde ver . . . Große E . . . plant
furch . . . Gewehr . . . Wölfe . . .
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" Ratlos erhob ſich endlich der Rittmeiſter, um nach Licht zu ſchellen. So viel war
ihm klar, daß Ruth auf dem Inſelkegel gewaltſam zurückgehalten wurde und daß ihr
irgendeine unbekannte Gefahr drohte.
Da raſſelte ein Wagen über das Hofpflaſter; der Amtsrat war zurückgekehrt, und

ohne dem Vater Zeit zu laſſen, ſich umzukleiden, berichtete der Rittmeiſter über ſeine
abgewieſene Werbung und legte dem alten Herrn den Zettel Ruths vor.
Nach ſorgfältiger Prüfung des Brieffragments meinte der Amtsrat: „Das iſt

allerdings ein Notſchrei des armen Mädchens, und ſoviel ic
h

aus dem verſtümmelten
Zettel herauszuleſen vermag, ſollſt du dich an der Waldecke, die gegenüber dem Wyſocki

in den See hineinragt, bewaffnet einfinden. Das Weitere iſt auch mir unverſtändlich.
Der Gendarm Lehmkuhl erzählte mir einmal im Sommer eine merkwürdige Geſchichte
von Wölfen, die er nachts im Park von Downary geſehen haben wollte, und hier auf
der ſpitzen Ecke des Zettels leſe ic

h

das Wort „Wölfe“. E
s

muß alſo doch etwas Wahres

a
n

dem Bericht des Beamten geweſen ſein, und da die Zeitbeſtimmung auf dem Papier
fehlt, muß man ſich beeilen, um möglicherweiſe einen Schurkenſtreich zu verhindern.
Natürlich begleite ic

h

dich.“
Die Oktobermacht hatte ihre Schleier längſt über Wald und See gebreitet. Der

abnehmende Mond warf ſein ungewiſſes Dämmerlicht auf den kreisrunden Wieſenfleck,
der, von moosüberſponnenen uralten Tannen umgeben, hart an das Ufer des Wisna
grenzte. In einer Erdmulde lagen, die geſpannten Gewehre im Arm, Blenck Vater
und Sohn, und während der Amtsrat mit ſeinen geübten Jägeraugen das Wald
gelände bewachte, richtete der Rittmeiſter ſeine Blicke ſeewärts, wo der Wyſocki ſich
wie ein ſchwarzes Ausrufungszeichen vom Horizont abhob. Vom Turm der Dorf
kirche in Schwarzfließ ſchlug es elf, doch hüben wie drüben blieb alles ſtill, und der
Rittmeiſter wollte, um ſeine Unruhe zu bemeiſtern, ein leiſes Geſpräch mit dem Vater
beginnen, da erſchienen auf dem fahlſchimmernden Wieſengrund zwei ſich raſch
nähernde Tiergeſtalten.
„Wölfe,“ flüſterte der Amtsrat, „ich den vorderen, d

u

den andern.“ Faſt gleich
zeitig fuhren zwei Feuerſtreifen aus den Rohren, und der Widerhall des Doppelſchuſſes
rollte langanhaltend über Wald und See.
Die glücklichen Schützen hatten ſich erhoben, um das ſeltene Wild zu beſichtigen,

da gellte ein durchdringender Hilferuf aus weiblicher Kehle vom Wyſocki herüber,

und die entſetzten Männer ſahen, wie eine weiße Geſtalt ſich von dem dunkeln Hinter
grund des Inſelkegels löſte und mit hocherhobenen Armen in den See glitt.

„Ich komme, Ruth!“ rief der Rittmeiſter und eilte in gewaltigen Sätzen durch
das ſeichte Waſſer der Geliebten entgegen. In dieſem Augenblick wurde im Schilf
der Inſel der ſchwarze Rumpf eines Bootes ſichtbar, das anſcheinend die Verfolgung
des nur ſchrittweiſe vorwärts kommenden Mädchens aufnehmen wollte, doch als der
Amtsrat mit angeſchlagenem Gewehr auf der Uferböſchung erſchien, ſchob ſich das
Boot wieder in das ſchützende Schilf zurück, und nur noch ein dumpfer Knall, dem
halbverwehte polniſche Verwünſchungen folgten, drang zu den Ohren der beiden
Männer, die ſich der ohnmächtig gewordenen Ruth widmeten. Ihren Bemühungen
gelang es, das junge Mädchen vorübergehend ins Bewußtſein zurückzurufen, und die
erſten Worte, die ſich den Lippen Ruths entrangen, waren: „Die Halsbänder der
Wölfe – mein Vater – ſchnell –,“ dann ſchloſſen ſich wieder ihre Augen, und der
Rittmeiſter nahm die leichte Geſtalt in ſeine Arme, um ſi

e in das Pfarrhaus von
Schwarzfließ zu tragen. Als der Amtsrat die unter ſicheren Blattſchüſſen verendeten
Tiere – e
s waren ſäugende Wölfinnen – unterſuchte, fand e
r

bei beiden am
ſtarken ledernen Halsbändern befeſtigte kupferne Hülſen, die ſorgfältig verlötet
W) (ITC II.

„Alſo doch!“ murmelte der alte Herr ingrimmig und löſte die Hülſen von den
Bändern, dann folgte er dem Sohn in das Pfarrhaus, wo unter den kundigen Händen
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der Paſtorin Ruth ſich ſo weit erholt hatte, um Auskunft über den geheimnisvollen
nächtlichen Vorgang geben zu können.
Der alte Replien hatte Ruth, die ſich entſchieden weigerte, ihr Verlöbnis mit dem

Rittmeiſter zu löſen und ihre Hand Dimitri von Grabski zu reichen, auf das ſtrengſte
bewacht und ſi

e vor einigen Tagen nach dem Wyſocki gebracht, wo der Freiherr ſich
im Lauf der Jahre mit eigenen Händen eine teilweiſe unterirdiſche Behauſung ein
gerichtet hatte, die zwei kleine Räume enthielt.
Durch Moos und Geſtrüpp verdeckt, war der Eingang dazu nur ſchwer zu finden,

und mit dem Aberglauben der Bevölkerung rechnend, die in ihm den Werwolf fürchtete,
glaubte Replien hier ſeine Tochter vor allen Nachforſchungen ſicher. Faſt allnächtlich
traf auf dem Wyſocki der Freiherr mit Rybacki und einigen Ruth unbekannten Männern
zuſammen, um beim Wein lange Geſpräche in fremder Sprache zu führen, und
während dieſer Zeit durfte Ruth ſich im Freien aufhalten. Ihr war es aufgefallen,
daß aus einer vergitterten Höhlung in dem alten Denkmal zeitweiſe leiſes Winſeln
hörbar wurde, und einmal hatte ſi

e beobachtet, wie ihr Vater drei kleine Tiere, die

ſi
e für junge Hunde hielt, aus der Milchflaſche tränkte.

Am Abend vorher ſprachen die Männer mehr als gewöhnlich dem Wein zu. Der
Freiherr hatte ſich dabei ſo weit vergeſſen, daß er mit ſeinen Genoſſen deutſch ver
handelte, und die in der Nähe weilende Ruth vernahm zu ihrem Entſetzen, daß der
Vater gegen klingenden Lohn ſeine Hand zu ehrloſer Spionage gegen ſein eigenes

Vaterland geboten hatte.
Durch die Städte und Dörfer der oſtpreußiſchen Seenplatte zog ſeit längerer

Zeit ein kleiner Wanderzirkus, deſſen Beſitzer einige wilde Tiere in Käfigen mit ſich
führte. Bären, Affen und ein Rudel Wölfe bildeten den Hauptanziehungspunkt des
Unternehmens, und niemand ahnte, daß während des Umherziehens durch die ſchwach
beſiedelte Ebene der Zirkusinhaber von ſeinem Wagen aus photographiſche Auf
Snahmen für die Landesverteidigung hochwichtiger Plätze und Päſſe anfertigte. Es
war jener Mann, den der Gendarm nächtlicherweile im Park von Downary geſehen
hatte, und die beiden Tiere waren dreſſierte Wölfinnen, die vor kurzem Junge ge
worfen hatten und deren ſcharf ausgeprägten Ortsſinn die Verbrecher benutzen wollten.
Die nach ihren Jungen verlangenden Wölfinnen, die a

n

den Halsbändern Metall
hülſen mit den Photographien trugen, wurden unterwegs in Freiheit geſetzt, und ihr
unfehlbarer Inſtinkt ſollte ſi

e im Dunkel der Nacht nach dem Wyſocki führen, wo der
Freiherr und ſeine Genoſſen warteten. E

s

war Ruth gelungen, dem alten Poremba
den Zettel an Arnold zuzuſtecken, doch war in den groben Fäuſten des alten Maſuren
das dünne Papier zerriſſen, auf dem Ruth in fliegender Haſt mitgeteilt hatte, was ſie

erlauſcht und daß ſie verſuchen würde, um Mitternacht durch das flache Waſſer zwiſchen
dem Woſycki und der Waldecke zu waten. Als am nächſten Morgen die Behörde eine
Durchſuchung des Inſelkegels vornahm, fand man den Freiherrn mit durchſchoſſener
Schläfe in ſeinem Boot. Er hatte ſich ſelbſt gerichtet. Rybacki hatte e

s vorgezogen,

ſpurlos zu verſchwinden, und als man ſich des Zirkusbeſitzers bemächtigen wollte,

tötete auch dieſer ſich durch einen Piſtolenſchuß.
Ruth von Replien erkrankte ſchwer am Nervenfieber, doch der berühmte Königs

berger Profeſſor konnte die Verſicherung abgeben, daß die ſtarke Natur des jungen
Mädchens den Sieg davontragen würde, und der Amtsrat blickte gerührt in das
bleiche Geſicht ſeiner zukünftigen Schwiegertochter, die durch ihr tapferes Verhalten
das Vaterland vor ſchwerem Nachteil bewahrt hatte.

sF&ºs



Der Torpedo, d
e
r

Zerſtörer d
e
r

Großkampfſchiffe

Von Profeſſor Theodor Rogge

e
r Torpedo iſ
t

ein Unterwaſſergeſchoß

mit Sprengladung und verfolgt den
Zweck, in den Schiffsrumpf eines feind
lichen Schiffes unterhalb der Schwimm
ebene durch Exploſion des Sprengſtoffes
große Löcher zu reißen und hierdurch das
Schiff zum Sinken zu bringen.
Der 1868 erfundene Whitehead- oder
Fiſchtorpedo iſ

t

die verbreitetſte und zu
verläſſigſte Torpedowaffe aller Kriegs
marinen; er hat die Form einer Zigarre.
Die treibende Kraft des Torpedos iſt kom
primierte Luft, ſie erteilt ihm mit Hilfe von
zwei Schrauben eine Geſchwindigkeit bis

zu 1
2 Seemeilen pro Stunde.

Der Torpedo enthält fünf waſſerdicht
abgeſchloſſene Kammern. Die erſte Ab
teilung bildet der Gefechtskopf mit Ge
fechtspiſtole, die beim Anſtoßen a

n

einen
feſten Gegenſtand, den Schiffsrumpf, den
Zündſtoff in die mit Schießbaumwolle
oder Dynamit gefüllte Kammer treibt
und auf dieſe Weiſe die Exploſion hervor
bringt. Es folgt die Schwimmkammer,
der Luftkeſſel und die Maſchinenkammer.
Einer der wichtigſten Teile des Torpedos

iſ
t

der Tiefenapparat. Unter Benutzung
des in den verſchiedenen Tiefen wechſeln
den Waſſerdruckes reguliert e

r

die am
Schwanzende befindlichen Horizontal
ruder, ihnen eine den Torpedo entweder
nach oben oder nach unten treibende Stel
lung gebend. Den hinterm Teil des Tor
pedos bildet das Tunnel- und Schwanz
ſtück, erſteres mit Bleiballaſt zur Erhaltung
des Torpedos in der aufrechten Lage,
letzteres ſchließt den Torpedo nach hinten

a
b

und trägt die Horizontal- und die Ver
tikalfloſſen mit den Lagern für die beiden
Schraubenpropeller ſowie für Horizontal
und Vertikalruder.
Die Torpedos werden durch die Tor
pedonetze der Schlachtſchiffe aufgehalten
und kommen dann an die Oberfläche. Zum
Teil aber ſind die Torpedos in neueſter
Zeit auch mit Stahlſcheren ausgerüſtet,
die die Netze durchſchneiden. Welche
furchtbare Waffe die Torpedos bei ge
ſchickter Handhabung ſind, haben wir un
längſt durch die Zerſtörung dreier großer,
engliſcher Panzerkreuzer in kaum einer
Stunde geſehen.

Schematiſche Darſtellung der Zerſtörung eines Kreuzers durch ein Torpedo
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D Anti-Montecuccoli iſ
t

noch unge
ſchrieben: zum Kriegführen gehört

heute mehr Geld denn je, und die unge
heure Blutſteuer, die das deutſche Volk
bringt, wäre vergebens ohne den ein
mütigen Willen der Nation, alle Opfer
an materiellen Gütern, die das Vater
land von ihr fordert, freudig zu bringen.
Die Tagesliteratur des „Zukunfts
krieges“, der nun furchtbare Wirklichkeit
geworden iſt, hat das Geldproblem zu
meiſt nur flüchtig geſtreift, um ſo tüch
tigere Vorarbeit hat aber die Finanz
wiſſenſchaft geleiſtet. Man kann getroſt
und ohne Überhebung behaupten, daß
auch in der finanziellen Kriegsrüſtung
Deutſchland alle ſeine Gegner glänzend
geſchlagen hat. Das will nicht wenig be
ſagen, denn die Phalanx unſrer Feinde

iſ
t mit gewaltigen natürlichen Hilfsquellen

und altererbtem Reichtum gewappnet.
England und Rußland haben zudem wert
volle Erfahrungen in zwei ungeheuer koſt
ſpieligen Feldzügen geſammelt und dür
fen den Ruhm in Anſpruch nehmen, daß
ihre Finanzverwaltungen in Wiſſenſchaft
und Praxis auf außerordentliche Leiſtun
gen zurückblicken. Es wäre eine arge
Selbſttäuſchung, wollte man aus den fort
währenden Anleihegeſchäften Rußlands

in Frankreich den Schluß ziehen, daß die
Finanzminiſter in Petersburg eine Pump
wirtſchaft in den Tag hinein betrieben
haben. Die Frage iſt nicht, ob Rußland
dieſen Milliardenſegen verdauen kann,
ſondern ob Frankreichs volkswirtſchaft
liche Kräfte groß genug waren, ſo unge
heure Summen auf die eine Karte zu

ſetzen.

Nicht minder töricht wäre es, den vor
trefflichen Geiſt, der in der Verwaltung
der engliſchen Staatsfinanzen von alters
herrſcht, gering zu ſchätzen. Dieſer Gegner
verfügt zweifellos über einen großen Vor
rat von „ſilbernen Kugeln“ – um mit dem
Abgott der Londoner Straße zu ſprechen– und e
r wird ſi
e

auch nicht ſparen, ſo
lange ihm franzöſiſche und ruſſiſche Mütter
ihre Söhne zur Verſügung ſtellen. Der
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Schwächſte im Dreiverbande iſt, ſo ſelt
ſam e

s klingen mag, Frankreich, das reiche
Frankreich, das in einem ſeltſamen Ge
miſch von Inſtinkten der Habgier und der
Rache ſeit einem Menſchenalter Millionen
über Millionen in fremden Ländern aus
geborgt hat zum heiligen Werk der Re
vanche und zur – höheren Verzinſung
ſeiner Erſparniſſe. Frankreich hat in blind
wütigem Kampf gegen die verhaßten
Pläne einer Einkommenſteuer für ſeine
finanzielle Kriegsrüſtung ſo gut wie nichts
getan und erſt kurz vor Torſchluß eine
Anleihe aufgelegt, die ein ſchwerer Miß
erfolg geworden iſt.
Den ſtarken und erfahrenen Gegnern
hat Deutſchland als Volksvermögen die
Früchte von vierundvierzig Friedens
jahren der raſtloſen Arbeit und des Er
folges entgegenzuſetzen.
Müßig wäre es, abzuwägen, o

b

ſi
e

größer oder kleiner als die unſrer Feinde
ſind. Die Strategie gebietet dem Feld
herrn nicht die numeriſche Überlegenheit
auf der ganzen Front, ſie ſtellt die über
legene Bereitſchaft an der rechten Stelle
über die rohe Zahl. Der Präſident der
Reichsbank, Exzellenz Havenſtein, unſer
Generalgeldmarſchall, wie ihn der Börſen
witz betitelt, hat ganz im Geiſte Moltkes
eine Mobilmachung der deutſchen Volks
wirtſchaft durchgeführt, nicht weniger
blitzartig als der Vormarſch unſrer Heere
und nicht weniger überwältigend als die
Macht der deutſchen Waffen. Auch e

r

führt einen Krieg nach mehreren Fronten,
führt der Heeresverwaltung den „Nerv der
Dinge“ zu, ſorgt dafür, daß in den Reichs
kaſſen keine Ebbe eintritt, und befriedigt
den Bedarf der deutſchen Volkswirtſchaft,
damit ſie auch während des Waffenlärmes
neue Werte ſchaffen und neue Kräfte den
Kämpfern an der Front ſpenden kann.
Der finanziellen Mobilmachung ver
danken wir das Kriegsgeld in den mannig
fachſten Formen, die uns jetzt zu Geſicht
kommen und die die Welt mit Staunen
erfüllen. Die Ausrüſtung von Millionen
heeren innerhalb einer unerhört kurzen
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Spanne Zeit hat einen rieſigen Bedarf
von Zahlungsmitteln erzeugt. Nach Mil
liarden zählen die Aufwendungen der
Heeresverwaltung für Ausſtattung, Ver
pflegung und Beförderung der Truppen,
nach vielen Millionen die Ausgaben aus
eigner Taſche, die unſre ins Feld ziehenden
Soldaten in den Tagen der Mobilmachung
gemacht haben. Die

hier und da leider auch ängſtliches Ein
ſperren von Bargeld in Safes und Spar
ſtrümpfen, erfordern eine Unmenge von
Geldzeichen, wie ſi

e in keinem Lande der
Erde vorhanden iſt. Hunderte neuer
Arten von Zahlungsmitteln ſind allent
halben und insbeſondere auch in den
neutralen Ländern entſtanden: Anwei

ſungen, Gutſcheine,
plötzliche Auszahlung Papiergeld, Bank
von Löhnen und Ge
halten, die vorſorg
liche Begleichung von
Schulden, die An
ſammlung von Vor

Gutschein
über Mk. 100 noörtl. eine Mark
DieserGutscheinnoirdbeiBeendigungdesKrieges
vonderStadtRiesenburgWpr.eingelöst.

noten, Kriegsgeld in

des Wortes eigentlich
ſter Bedeutung, das

in friedlichen Zeiten
keinen Platz in einem

räten in den kurzen
Zeiten der Lebens
mittelpaniken, die Ab

Uerbindlichke-ruen

onlenträgt

f
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geordneten Wäh
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kaſſenſcheinen kommt
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deutſchen Volkswirtſchaft zum handgreif
lichen Ausdruck. Zweck der Darlehens
kaſſen iſ

t

ausdrücklich die Flüſſigmachung
von Werten für den geſteigerten Bedarf
des Krieges und der Volkswirtſchaft ohne
Beanſpruchung des normalen Vorrates
an Geldzeichen.
Eine Reihe von Hilfsinſtituten ſorgt für
die Verzweigung der Tätigkeit der Dar
lehenskaſſen auf die verſchiedenſten Ge
biete, indem neue Zwiſchenglieder als
Bürgen für das Darlehen eintreten.
Die finanzielle Unterlage der Darlehens
kaſſenſcheine iſ

t

über jeden Zweifel er
haben; die Scheine ſind nicht nur voll,
ſondern weit über ihren Nennwert hinaus
gedeckt durch verpfändete Handelswaren
oder Wertpapiere.
Trotzdem beſteht für den Privatmann
kein Zwang, ſi

e in Zahlung zu nehmen,

wohl aber für die öffentlichen Kaſſen; es
ſoll niemand Kriegsgeld wider ſeinen
Willen aufgedrängt werden.
Man ſieht, die Darlehenskaſſen treiben
die Loyalität auf die Spitze, denn im
Grunde iſ

t

der innere Wert eines ſolchen
Scheins beſſer verbürgt als der irgend
eines andern Zahlungsmittels.
Dem Darlehenskaſſenſchein liegt eine
überreichliche Sicherheit in handgreif
lichen Waren oder Wertpapieren zu
grunde, die Banknote iſ

t

nur zu einem
Teil ihres Nennbetrages durch Metall
und für den Reſt durch Wechſel, alſo durch
Kredit gedeckt.
Einem Darlehenskaſſenſchein von hun
dert Mark iſt zum Beiſpiel eine Tonne
Weizen im Marktwert von zweihundert
vierzig Mark verpfändet, für die Ausgabe
einer Banknote zu hundert Mark genügt
dagegen ein Metallwert von 33 % Mark,
während der Reſt von 66°/, Mark aus
Wechſeln beſtehen kann. Mit dieſen Bei
ſpielen, die Grenzfälle darſtellen, ſoll
natürlich nicht die unzweifelhaft feſte
Grundlage unſres Banknotenweſens dis
kreditiert werden.
Das Vertrauen auf die Reichsbank
braucht dem Deutſchen glücklicherweiſe

nicht mehr eingeimpft zu werden, es ge
hört zu den Selbſtverſtändlichkeiten, von
denen man nicht ſpricht, und e
s hat ſich

in den kritiſchen Tagen des Kriegsaus
bruches in jeder Hinſicht glänzend ge
rechtfertigt.

Wir wünſchen lediglich dieſes Vertrauen
auch auf die Darlehenskaſſenſcheine über

tragen zu ſehen, denn dieſe Einrichtung
kann uns noch große Dienſte erweiſen.
Mehr als Notgeld denn als Kriegsgeld
können die von einzelnen Stadtverwal
tungen ausgegebenen Gutſcheine über
kleine Beträge gelten.
Unſre Abbildung zeigt einen ſolchen
von der Stadt Rieſenburg in Weſtpreußen

in Umlauf geſetzten Schein, der keinen
andern Zweck hatte, als dem Mangel an
Scheidemünze abzuhelfen.
In Deutſchland dürften dieſe Scheine
bereits ziemlich wieder verſchwunden ſein,
da inzwiſchen die Ausprägungen von
Kleingeld ſtark beſchleunigt worden ſind.
Anders in Frankreich, wo Scheine bis zu

fünfzig Centimes herab angefertigt wur
den und ſogar engliſche Scheidemünze

in Umlauf iſt.
Daneben hat die Bank von Frankreich,
gleich wie im Jahre 1870, Banknoten von
fünf und zwanzig Franken ausgegeben,
über deren Deckung man freilich ſeine
eignen Anſichten haben kann.
Außerſt bedenklich iſ

t

die neueſte Ver
fügung der franzöſiſchen Regierung, die
den Städten die Ausgabe von kommu
malem Papiergeld geſtattet, das iſ

t

von
Scheinen, die nicht etwa mangelnde
Münzſorten, ſondern mangelnde Ein
nahmen erſetzen ſollen. Die Aſſignaten
der erſten Republik ſollten wenigſtens den
Wert von Kirchengut mobiliſieren, die
Stadtaſſignaten von 1914 ſind ſchwäch
liche Wechſel auf eine nicht ſonderlich roſige
Zukunft. Ein Zahlungsmittel ohne
Umlaufsmöglichkeit, das den Franzoſen
ſchwere Sorge bereiten wird, ſind die Re
quiſitionsſcheine der Heeresverwaltung,
Empfangsbeſtätigungen über beigetriebene
Gegenſtände zum Heeresbedarf, deren
Einlöſung erſt nach dem Frieden in Frage
kommt und manchen Zufälligkeiten aus
geſetzt iſt.
Deutſchlands finanzielle Mobilmachung
hat uns bereits einen Sieg beſchert, der
ſelbſt unſre Feinde beſtürzt, den Rieſen
erfolg der Kriegsanleihe, einen Erfolg, der
doppelt hoch anzuſchlagen iſt, weil er nicht
nur von der materiellen Leiſtungsfähig
keit unſres Volkes ein glänzendes Zeugnis
ablegt, ſondern auch von dem feſten Ver
trauen in die Tüchtigkeit unſres Heeres
und von der Opferwilligkeit gerade auch
der „kleinen Leute“, die im Verhältnis
mehr beigeſteuert haben als– mit rühm
lichen Ausnahmen – die Allerreichſten.
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Wer aber die Technik der modernen
Finanzwirtſchaft kennt, weiß, daß dieſe
viereinhalb Milliarden ebenſo dem Orga
mismus unſrer Volkswirtſchaft nützen, wie

ſi
e

dem Feinde Wunden ſchlagen werden.
Auch das Kriegsgeld fügt ſich organiſch

dem Kreislauf von Erzeugung und Ver
brauch ein, und eine nahe Zukunft wird
lehren, daß Deutſchlands Kriegsgeld nichts
gemein hat mit den verzweifelten Pfuſche
reien der modernen Alchimiſten von Bor
deaux.

Unſre braven Bayern wiſſen nicht
nur jene handfeſten Kolbenſtöße aus
zuteilen, über deren Empfang die Be
troffenen mit dem berühmt gewor

denen „J'ai attrapé un Bavarois“ zu

quittieren pflegen. Was ſi
e für Wir

kungen auch einfach dadurch erzielen,

daß ſi
e mit dem bei den Franzoſen

ſo hochgeſchätzten „aplomb“ auftreten,
zeigt eine Epiſode, die wir hier unſern
Leſern im Bild vorführen. Eine bay

Ein Unteroffizier und fünf Mann

NacheinerOriginalzeichnungvon M. Barascudts

riſche Patrouille, aus einem Unter
offizier und fünf Mann beſtehend,
rückte in ein franzöſiſches Dorf ein
und erreichte e

s

durch Rückſprache mit

dem Maire, daß ihr ſämtliche im Dorfe
befindlichen Waſfen ohne Widerſtand
ausgeliefert wurden. Mit ſchwer be
ladenem Leiterwagen zog die Patrouille
ab, deren Führer belobt wurde und

eine Browningpiſtole zum Geſchenk
erhielt.



Augenblicksbilder von den Kriegsſchauplätzen
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Soldaten unterrichten in ihren Mußeſtunden die Kinder der Bevölkerung

in den elſäſſiſchen Grenzorten

Auf Feldwache vor Antwerpen
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Wie unſer Kaiſer im Felde wohnt. Transportable Holzbaracke, die in wenigen

Stunden aufgebaut und abgebrochen werden kann
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Sieben Söhne. Von Grete Maſſee

Sieben Söhne rief die Trompete ins Feld hinaus,

Wie ſieben ſtarke Bäume beſchatteten ſi
e

mein Haus,

Wie ſieben ſtarke Säulen trugen ſi
e

ſein Dach,

Wie ſieben Lichter ſtanden ſi
e um mich, lag ic
h

nachts in Fiebern wach.

Als ſi
e

Abſchied nahmen, durchglühte mich der Schmerz,
Siebenmal, ſiebenmal blutete mein Herz;

Doch Tränen, Tränen hat kein Aug' mich weinen ſehn,

Aufrecht will ic
h gehn, wenn meine ſieben Söhne im Kampfe ſtehn.

Wie ſieben ſtählerne Blitze reiten ſi
e nun den grauen Heeren voran

Ins Feuer hinein, daß der Falke ihnen nicht folgen kann.
Ihre ſieben Fahnen wehen im Herbſteswind,
Sie halten noch die Fahnen, wenn ſi
e gefallen ſind.

Kein Bote braucht zu künden mir ihren Tod,
Mein Herz fühlt ahnend ihre letzte Not.
Still! Still! Auch mein Weg wird nicht lange mehr Lebensſonne ſehn,
Droben aber werden mir meine ſieben Söhne entgegengehn.
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Deutſche Dragoner im Kampf mit engliſchen Kavalleriſten
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as Ziel des Geſchoſſes iſt der Körper
des Feindes, ſein Zweck ſeine Außer

gefechtſetzung. Daß eigentlich fehlgegan
gene Geſchoſſe durch Abprall (Reflexion)
von harten Gegenſtänden doch noch ihr
Ziel erreichen, mag als Seltenheit vor
kommen. Daß aus großer Entfernung
ſtammende, nur noch geringe Geſchwin
digkeit beſitzende Geſchoſſe von harten
Gegenſtänden, wie einer Taſchenuhr,
einem Feldſtecher oder Seitengewehr, auf
gehalten werden, iſ

t

nicht ſelten. Im übri
gen aber ſchützt kein Panzer vor der Wir
kung der modernen Gewehrgeſchoſſe, die
darin beſteht, daß ſi

e in den Körper ein- und
vielfach durch ihn hindurchdringen. Wohl
kann bei Streifſchüſſen die Durchdringung
ganz oberflächlich bleiben oder e

s bei der
Abſchürfung belaſſen, ja der Körper kann
unberührt bleiben, und nur zwei nahe an
einanderſtehende Löcher in der Kleidung
hinterbleiben
als Spur der TT
Kugel; bei
ſtehend abge
bildeter Fall
weiſt zwei ſol
cher Durch
dringungen
mit im ganzen
vier Löchern
auf. Die mo
dernen „klein
kalibrigen“
langſpitzen
Mantelge
ſchoſſe mit
ihrer Anfangs
geſchwindig
keit von ſechs
hundert Me

Weg und Wirkung d
e
r

Kugel
Von

Profeſſor Dr. H
.

Boruttau
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ſchlagen Stahlplatten von Zentimeter
dicke und durchdringen noch in einer Ent
fernung von anderthalb Kilometer zwei
Mann. Welches im Einzelfalle der Weg
und die Wirkung der Kugel im Körper iſt,
das hängt außer von Form, Material und
Geſchwindigkeit – letztere mit der Ent
fernung abnehmend – ab von der Stel
lung des Getroffenen und damit im Zu
ſammenhang von den Organen, welche
die Kugel nach ihrem Eindringen trifft.
Was mit ihnen geſchieht, richtet ſich nach
ihren phyſikaliſchen Eigenſchaften – Ag
gregatzuſtand, Struktur, Härte, Elaſtizi
tät. Den größten Widerſtand, der ſeinem
Wege ein ſchnelles Ende macht, erfährt ein
Geſchoß in einer Flüſſigkeit, denn Flüſſig
keiten ſind nahezu unzuſammendrückbar,

und in ihnen pflanzt ſich der Druck nach
allen Richtungen gleichmäßig fort. Iſt
die Flüſſigkeit in einer ſie dicht umſchließen

den, relativ
feſten Umhül
lung enthal
ten, ſo wird
letztere mit
um ſo größe
rer Gewalt
zerſprengt
und ihr In
halt ausein
ander geſpritzt
werden,jegrö
ßer der Druck,

ſomit je grö
ßer die Ge
ſchwindigkeit
des eindrin
genden Ge
ſchoſſes iſt. Da
nun alle Or

tern in der gane des le
Sekunde und Im Innern des Ferſenbeins ſteckengebliebenes benden Kör
darüberdurch- Geſchoß (aus dem jetzigen Feldzuge) pers mehr

Arena 1914/15 Heft 4 32
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wehre bei der Durchdringung
homogener Weichteile, wie
Muskeln, Leber, Nieren und
ſo weiter, wenn ſi

e

aus größe
rer Entfernung kommen, glatte
und infolge des Kleinkalibers
enge Schußkanäle, die oft kaum
infiziert ſind und ſchnell glatt
heilen können, wenn kein grö
ßeres Blutgefäß getroffen
wurde: auch daß die Möglich
keit des letztern Falles mit
abnehmendem Gewehrkaliber
und abnehmender Geſchoßdicke
wächſt, muß unbedingt zuge

Zerſchmetterung des Ellbogengelenks durch ein
Dumdumgeſchoß (Röntgenbild dazu)

oder weniger Waſſer ent
halten – zwei Drittel vom
Gewicht des erwachſenen
Menſchen iſ

t

Waſſer –, ſo

wird ſolche Sprengwirkung
die Regel ſein bei aus grö
ßerer Nähe abgefeuerten
Schüſſen; ja bei den moder
nen Gewehren können ſolche
aus achthundert Meter und
darüber in dieſem Sinne
noch als „Nahſchüſſe“ gelten.
In der Tat ſcheint e

s

ſich ja

zu zeigen, daß die Zer
ſtörung durch Nahſchüſſe
nicht ohne weiteres unter
ſchieden werden kann von
derjenigen, welche die be
rüchtigten Teilmantelgeſchoſſe (Mantel
geſchoſſe mit an der Spitze oder durch
Schlitze freigelegtem Bleikern, ſogenannte
Dumdumgeſchoſſe) erzeugen. Beiſtehende
Abbildung zeigt eine ſolche Zerſtörung nach
Schießverſuchen von von Bruns am anato
miſchen Präparat menſchlicher Leichen,
nebſt zugehörigem Röntgenbild(Zerſtörung
des Ellbogengelenks). Die ſoeben gegebene
phyſikaliſche Darlegung erklärt zur Ge
nüge, daß Kopfſchüſſe aus nächſter Nähe
völlige Zerſprengung des knöchernen Schä
dels und Zerſpritzen der geſamten Gehirn
maſſe bewirken können.
Dieſelben phyſikaliſchen Grundgeſetze
machen e
s verſtändlich, daß bei jedem den
Körper durchdringenden Schuß im all
gemeinen die Ausſchußöffnung größer

iſ
t

als die Einſchußöffnung. Im übrigen
erzeugen die Geſchoſſe der modernen Ge

geben werden. Anderſeits wer
den bei der größeren Durch
dringungsgeſchwindigkeit der

Zerſchmetterung des Ellbogengelenks durch ein
Dumdumgeſchoß (nach von Bruns)

modernen Geſchoſſe Blutgefäße und Ner
ven durchſchnitten, die bei der geringeren
Geſchwindigkeit der Kugeln früherer Zei
ten infolge ihrer eignen Elaſtizität gewiſſer
maßen Zeit hatten, auszuweichen und ſo

heil davonkamen. Rechnet man dazu, daß
die Zahl der Artilleriegeſchoſſe, welche
lebende Ziele erreichen und Zerſchmette
rungen mit Eröffnung der großen Puls
und Blutadern bewirken, gegen früher zu
genommen hat, ſo iſ

t

als ſicher anzuneh
men, daß der Verblutungstod auf dem
Schlachtfelde in modernen Feldzügen öfter
vorkommen kann. Daß übrigens Herz
wunden nicht tödlich zu ſein brauchen und
Lungenſchüſſe durch die Geſchoſſe der mo
dernen Gewehre oft überraſchend ſchnell
und leicht heilen, iſ

t

ſchon vielfach, erſteres
erſt neulich a

n

dieſer Stelle von Carl
Ludwig Schleich erwähnt worden.
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Sehr weſentlich beſtimmend für Weg
und Wirkung der Kugel iſt der ſo häufige
Fall, daß ſie auf Knochen trifft. Daß bei
Nahſchüſſen auch hier Sprengwirkung
durch allſeitige Druckfortpflanzung ſtatt
hat, zeigt ſich darin, daß bei ſolchen auch
platte, verhältnismäßig dünne Knochen,
wie Schädeldecke, Schulterblatt, Darm
beinſchaufel, zertrümmert und zerſplittert
werden. Daß man den Mechanismus
dieſes Vorganges neuerdings in ſeinen
Einzelheiten kinematographiſch hat ver
folgen können, zeigen die Filmproben,
die neulich an dieſer Stelle von Donath
wiedergegeben worden ſind. Bei den
Mittelteilen der lan
gen Röhrenknochen
mit ihrermarkerfüll
ten Höhle (Ober
armknochen, Ober
ſchenkelknochen, Elle
und Speiche,Schien
bein und Waden
bein, Mittelhand
und -fußknochen,
Finger- und Zehen
glieder) iſ

t

bei der
Gewehrſchußver
letzung der „Split
terbruch“ geradezu

die Regel; aber auch
bei den Endſtücken
derſelben zeigen ſo
genannte „Loch
ſchüſſe“ ſtets von der
glatten runden Ein
ſchußöffnung aus
gehende Sprünge
und eine durch Split
terung erweiterte
Ausſchußöffnung: ſo

aufnächſter Seite ein
Bild nach von Lan
genbeck noch aus der
Bleikugelzeit. Heut
zutage muß die Ent
fernung des leben
den Zieles vom
Schützen ſchon recht
beträchtlich ſein, da
mit das Gewehrge
ſchoß derartige Wir
kung hat, und erſt
recht, damit e

s im
Knochen ſtecken
bleibt, was beſon
ders im Röntgen

ſtrahlenſchatten recht eigenartige Bilder
geben kann.
Um ſo häufiger aber bewirkt der durch
die harte Knochenſubſtanz geſetzte Wider
ſtand, daß das Geſchoß nach Zertrümme
rung des Knochens in den Weichteilen
ſteckenbleibt. Das iſt beſonders dann der
Fall, wenn durch ſeitliches Auftreffen
Querſtellung des Langgeſchoſſes ſtattge
funden hat – ſogenannte Querſchläger.
Aber auch zu völliger Umdrehung des
Geſchoſſes auf ſeinem Wege durch den
Körper kann e

s kommen, und zwar meiſt
bei der Zerſplitterung eines Knochens
noch in der Splitterhöhle ſelbſt, ſo daß das

Rock mit vier Schußlöchern durch ein und dasſelbe Geſchoß,
zwei Ein- und zwei Ausſchüſſe
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Lochſchuß durch das untere Ende des
Oberarmknochens (nach von Langenbeck)

Geſchoß jenſeits derſelben in den Weich
teilen ſteckenbleibt, mit der Spitze nach
der Splitterhöhle zugekehrt, die es ſelbſt
vorher erzeugt hat. So in beiſtehen
dem inſtruktivem Röntgenbild eines
Vorderarmes.
Hier war das Geſchoß in die Hand
eingedrungen, hatte die Elle im unteren
Drittel zerſplittert, ſich dabei völlig um
gekehrt und iſ

t

weiter oben mit der
Spitze handwärts gerichtet in der Mus
kulatur ſteckengeblieben. Dieſer Gang
des Schußkanals macht e

s wahrſchein
lich, daß der Getroffene den Arm in

der Richtung nach dem Urſprung der
Kugel ausgeſtreckt hielt, als e

r ſelbſt
ſchoß oder zum Bajonettangriff vor
ging. Wie hier in der Richtung der
Achſe des Armes, ſo können bei den
verſchiedenen Stellungen des Körpers,
die die Tätigkeit des Kriegers mit ſich
bringt, der Kugel auch Wege in der
Achſenrichtung des Rumpfes gewieſen
werden, ſo zum Beiſpiel, daß ſie an der
Schulter eindringt, den Bruſtkorb der
Länge nach durchſetzt, über dem Zwerch
fell oder in den Bauchdecken ſtecken
bleibt oder gar noch den Unterleib
paſſiert und hier Verheerungen anrichtet.
Ein höchſt merkwürdiger Fall dieſer
Art aus dem jetzigen Feldzuge kam neu
lich zur Kenntnis der Arzte: das auf
der Schulter des im Schützengraben
liegenden Soldaten eingedrungene

Geſchoß durchbohrte
Lunge, Zwerchfell und
obere Magenwand und
blieb im Magen liegen.
Trotz langwierigen
Transportes, auf dem
von dem Verwundeten
durchaus nicht das bei
Durchbohrung der Teile
des Verdauungskanals
gewieſene Verbot der
Nahrungs- und Flüſſig
keitsaufnahme befolgt,
ſondern „Liebesgaben“
aller Art genoſſen wur
den, trat keine ernſtere
Störung ein; der wei
tere Weg der Kugel
konnte durch aufein

-- -
Geſchoß, das nach Zerſplitterung der Elle

in den Weichteilen des Unterarms ſteckt,

in umgekehrter Richtung, als e
s einge

treten war (aus dem jetzigen Feldzug)
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anderfolgende Röntgenaufnahmen ver
folgt werden: es war der „natürliche“, der
zum Abgange mit den Speiſereſten führte,
und der Verwundete iſ

t

von dieſer Ver
letzung (er erlitt noch andre) inzwiſchen ge
neſen. Es erging ihm beſſer als den Opfern
jener traurigen Fälle, die aus Prozeſſen
und Selbſtmordgeſchichten bekannt ſind, in

denen ein Piſtolenſchuß quer durch den Kopf
die traurigeWirkung hatte, daß das Geſchoß
beide Sehnerven zerriß, ohne ein lebens

F:::: - - --

Huſaren haben raſches Blut,

Sie ſind den hübſchen Mädchen gut

Und tanzen gern den Reigen:

Pferd, Reiter, Mädel, das iſt eins;

Sie trinken manchen Tropfen Weins
Und ſchlürfen alle Neigen.

Huſaren reiten ſturmgeſchwind,

In ihren Flaggen ſpielt der Wind,
Staub wirbelt von den Hufen.
Luchsäugig ſpähn ſi

e

nach dem Feind

Und finden ihn, eh' er's vermeint,
Und kommen ungerufen.

Staub machen ſi
e

dem Feinde vor,

Umziehn ſein Aug' mit dichtem Flor
Und halten ihn zum Narren.

Bald ſind ſi
e hier, bald ſind ſi
e dort,

Und packt er zu – hui, ſind ſi
e fort,

Und er kann lange harren.

Sie jagen ihn bei Tag und Nacht,

Bis ſi
e ihr ganzes Werk vollbracht,

Und treiben ihn zu Paaren.

Und der dies Lied geſungen, war

– Es geht ſchon an die zwanzig Jahr –
Einſt ſelbſt bei den Huſaren.

wichtiges Organ zu treffen, ſo daß die
Betreffenden am Leben, aber zeitlebens
blind blieben. Gewiß hat uns die jetzige
Wiſſenſchaft den Erfolg im einzelnen Falle
nachträglich unterſuchen und verſtehen,

auch die durchſchnittlichen Wirkungsmög
lichkeiten der Geſchoſſe vorausſagen ge
lehrt, aber Weg und Wirkung der Kugel
von Fall zu Fall ſind Spiel des oft wun
derbar merkwürdigen Fatums, zumal im
Kugelregen moderner Schlachten!

Huſarenlied
Von

Friedrich von Oppeln-Bronikowski

Geſchwind iſ
t Dorf und Buſch beſetzt,

Und kommt er dann herbeigehetzt,

Drehn ſi
e ihm lange Naſen;

Von blauen Bohnen ein Gericht,

Das kriegt er, und das mag er nicht,

Und rückwärts muß er blaſen.

Und wogt im Pulverdampf die Schlacht,

Huſaren halten treue Wacht,

Bis ihre Zeit gekommen,
Dann brechen ſi

e mit Hurraſchrein
Wie Wetterſturm in ſeine Reihn,

Bis er Reißaus genommen.

Ob Kugel und Kartätſche ſauſt,

Sie kommen plötzlich angebrauſt

Mit eingelegten Lanzen;
Sie treiben ihn durch Buſch und Dorn,

Bis er die Flinte ſchmeißt ins Korn
Und von ſich wirft den Ranzen



Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

Zwiſchen den Schlachten in Galizien
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. k. Kriegspreſſequartier

STÄrgendwo eine Station. Oben im
ÄÖ Galiziſchen. Zug um Zug rollt
hinauf an die Front, wo ſeit Wochen ge
rungen wird. Auf dem Perron alle Sor
ten von Militär, weißgekleidete Damen
vom Roten Kreuz, aufgeregte Stations
beamte . . . auf dem Gleis, wie mitten im
tiefſten Frieden, eine alte dicke Henne mit
ihren Küchlein. Neben der Station eine
roh zuſammengezimmerte Baracke, die
Mittagsſtation für die durchkommenden
Transporte. Ein paar rieſige Herde mit
ungeheuren Keſſeln; Soldaten, hemdärm
lig, ſchaffen am Herd, an den Tiſchen, auf
denen ſi

e

die Fleiſchportionen herrichten;
ein paar Hunde mit offenen Mäulern vor
der Tür. Überall Wachtpoſten, alte brave
Landſturmmänner in blauen Uniformen,
mit dem langen, altmodiſchen Hieb
bajonett auf dem Werndlgewehr . . .

Ein ſchier unendlicher Zug rollt an.
Voll bis an das Dach mit ungariſcher Hon
ved. Reſerviſten, zumeiſt ältere und reife
Männer, von denen gewiß der größte Teil
ein liebes Heim zurückgelaſſen hat. Gott
weiß, wie lange ſi

e auf der Fahrt ſind,
eingepfercht zu dreißig, vierzig in die
wenig bequemen Laſtwagen. Aber kei
nem iſ

t

auch nur die leiſeſte Spur von Er
müdung und übler Stimmung anzu
merken. Lachend ſpringen ſi

e auf den
Bahnſteig, laſſen ſich das k. und k. ärariſche
Rindfleiſch gut ſchmecken und zünden ſich
ihre Pfeifen an. Dann ſchmettert das
Vergatterungsſignal über den Bahnhof– im Nu ſind ſi

e wieder auf ihren
Plätzen . . .

Aber die Fahrt verzögert ſich – in der
nächſten Station vorn ſteht noch ein Zug.
Die Honveds müſſen warten. Um ſich die
Zeit zu vertreiben, ſtimmt einer die un
gariſche Hymne an. In ſeinem Wagen,

in dem nebenan fallen zwei, drei Kame
raden ein, in wenigen Sekunden läuft die
Melodie den ganzen Zug entlang und
ſteigt in vollem, dröhnendem Chorus em

por. Die Offiziere, die noch vor ihren
Abteilungen ſtehen, ſtimmen ein, und mit
einem Male ſind alle Kappen herunter –
mit einer Inbrunſt, wie in einem feier
lichen Gottesdienſt, ſingen ſi

e

dieſe melan
choliſch-feurige Hymne. Wir aber auf dem
Perron entblößten unbewußt das Haupt
und hören ergriffen wie nie noch dieſes
„Gebet vor der Schlacht“ an. Denn ein
Gebet iſ

t es, ſo ergreifend, ſo erhebend –

wie ic
h

in meinem Leben nichts Ahnliches
mitgemacht.

Selbſt der brutale Mechanismus der
Eiſenbahn hält in dieſer Minute den Atem
an. Erſt als der letzte Ton der Hymne ver
klingt, wagt es die Lokomotive, zu pfeifen.
Da bricht als Schlußakkord aus tauſend
Kehlen das jubelnde, begeiſterte Eljen
hervor – wer dabeiſteht, ob Tſcheche, ob

Deutſcher, Pole, Rumäne, ſtimmt ein . . .

So fahren dieſe prächtigen Madjaren in

den großen, heiligen Kampf . . .

2
k

Unſer erſtes Quartier. Ein galiziſches
Neſt voll mit Leuten, die ſchmierige Kaf
tane und Schläfenlöckchen tragen. Sie
ſind ſcheu, gedrückt – dienern ehrfurchts
voll vor jedem Pfeifendeckel (öſterreichi
ſcher Militärjargon für Offiziersdiener).
Der Geburtstag des Kaiſers – Feſt
gottesdienſt in der Synagoge. Ein kleines,
armſeliges Gemäuer mit kahlen Wänden
und ſchliſſigen Samtdecken vor dem Altar.
In der Mitte eine Art Baldachin, unter
dem ſich der Vorbeter, der Rabbiner und
die Hautevolee der Gemeinde zuſammen
quetſchen. Aus dem Nebenraume ſchauen
durch die kleinen vergitterten Fenſterchen
neugierige Frauen herein. Für den Oberſt
hat man einen Ehrenplatz neben dem
Altar zurecht gemacht, wir andern drängen
uns zuſammen, wie wir gerade Platz fin
den. Hinter uns ſchieben und drücken ſich
die Juden, ſtoßen und ſchimpfen ſich. Die
Kerzen flackern, die Luft iſt zum Schneiden
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dick, mit Staub und Schweiß vollge
ſogen . . .
Und auf einmal ſteigt über all dem
Chaos eine Knabenſtimme auf, glocken
rein und ergreifend wie die Stimme eines
Cherubs. Inmitten der Grauköpfe unter
dem Baldachin ſteht der Sänger, ein ganz
kleines, knapp zwölfjähriges Kerlchen,
kaum leuchten ſeine Augen über das Pult
heraus – aber es iſt, als ſtände der Bub
ganz allein im Tempel. Selten hat mich
das alte, liebe „Gott erhalte“ ſo gepackt
wie hier in dem kleinen Judentempel.
Der Rabbiner tritt vor; ein noch jün
gerer Mann, der aufgeregt iſ

t
und a

n

ſeinem Talles herumzerrt. Er bittet mit
zitternder Stimme um Entſchuldigung da
für, daß er im Jargon ſpreche . . . Wir
lächeln über den armen Gottesmann.
Und nun hält er ſeine Rede, ſtotternd,
ſtockend oft – aber einfach, ſchlicht, ſo

unſagbar rührend in ſeiner Angſt vor dem
„gewalttätigen Moskowiter, den zu ſchla
gen des allmächtigen Kaiſer Franz Joſefs
Heere auszogen. Gott ſchenke ihren Waf
fen den Sieg, damit vernichtet werde der
Moskowiter . . .!“
Das iſ

t

ein Schrei aus der Tiefe eines
ſeit Jahrhunderten geknechteten Volks
heraus. Es weiß, warum e

s für den Sieg
unſrer Fahnen betet . . . ! Hat keiner von
uns mehr gelächelt über den zitternden,
aufgeregten Gottesmann.

k

Vor Lemberg. Am 1
. September.

Kaiſerſchützen liegen in der Infanterie
deckung und ſchießen ſich ſeit drei Tagen
mit den Ruſſen herum. Die Eiſenbahn
hat die Söhne der Tiroler Berge direkt
auf das Schlachtfeld geführt. Jetzt liegen

ſi
e

d
a

und kriegen von den „ſakriſchen“
Ruſſen kaum die Naſenſpitze zu ſehen.
Die Kugeln des Feindes gehen hoch über

ſi
e weg – die Ruſſen ſchießen beinah ſteil

in die Höhe; ſie fürchten ſich, beim Zielen
die Mütze zu zeigen. Wenn die ruſſiſche
Artillerie nicht wäre, die mit ihrem ver
dammten Streufeuer ſo lange herum
ſchnüffelt, bis ſie die Stellung der Kaiſer
ſchützen erwiſcht hat – ah, dann wär das

„a Mordsgaudi!“ Aber die Schrapnelle
fangen a

n

über den Jungens zu krepieren,

e
s regnet Füllkugeln. Und die Kerle drü

ben zeigen und zeigen ſich nicht . . .

Da ſpringt einer aus der Deckung
hinauf, reckt ſich lang in die Höhe –

jetzt ſieht e
r wenigſtens die Schirme der

Tellermützen. Und ruhig wie auf dem
Scheibenſtand nimmt er ſein Ziel . . . ein
zweiter macht's nach, ein dritter . . . jeder
Schuß macht drüben ein Loch in einen
Ruſſenſchädel. Die Hechtgrauen knien,
ſtehen, wie ſich grad der Ausſchuß gibt –
bis e

s einem Zugführer zu fad wird.
Denn die Ruſſen haben ſich jetzt ſo tief
verkrochen, daß man ſie nicht einmal ſieht,
wenn man ſich auf die Zehen ſtellt . . .

Sakra . . . „Vorwärts!“ brüllt der Zug
führer und rennt los. Auf das Wäldchen!
Die andern johlend hinterdrein. „Kerl,
verfluchter,“ ſchreit der Hauptmann,
„bleibſt da!“ Aber der Hauptmann hat
gut ſchreien – die Leute hören nicht auf
ihn, ſtürmen hinter dem Zugführer drein.
Da muß auch der Hauptmann mit . . .

Und drüben drehen ſie die Kolben um
und hauen drein auf die Tellermützen.
Die Tiroler Stutzen tun gute Arbeit, ſo

gute, daß die Ruſſen, die a
n

dieſer Stelle
drei Kompagnien gegen die eine von den
Kaiſerſchützen ſind, die Gewehre weg
werfen und die Hände in die Höhe ſtrecken.
So iſt's nicht einmal, ſo iſt's hundertmal
gegangen.

4
k

Bosniaken. Große, wilde Burſchen mit
grauem Fes. Die Ruſſen werfen, wenn ſie

erſt noch auf hundert Schritt heran ſind,
die Gewehre weg und halten die Hände
hoch. Aber das nutzt nichts bei den Bos
niaken – die hängen das Gewehr über die
Schulter und gehen den Feind mit den
Fäuſten an... Die Ruſſen wiſſen, warum

ſi
e

ſie fürchten.
Da hat ſo eine Bosniakenkompagnie
eine ruſſiſche Stellung geſtürmt. Die
Ruſſen ſtehen mit hoch erhobenen Hän
den, aber die mit dem Fes kümmern ſich
nicht um derlei Formalitäten – jeder
von ihnen packt einen von den Ruſſen bei
der Gurgel . . . „Zurück!“ ſchreit der
Hauptmann. „Seht ihr denn nicht, daß ſie

ſich ergeben?“ Brummend, knurrend wie
notdürftig gebändigte Raubtiere, ſtehen
ſeine Bosniaken. Er aber tritt höflich
grüßend a

n

den feindlichen Kapitän heran.
„Rendez-vous, mon camarade!“ ſagt
er. Der Ruſſe murmelt etwas zwiſchen
den Zähnen, wirft den Säbel hin, greift in

den Sack, holt ſeine Patronen heraus,
wirft ſie hin; greift nochmals in den Sack,
nimmt den Revolver heraus und – und



456 S>>>>>> Ernſt Klein: Zwiſchen den Schlachten in Galizien S<<<<<<<<<

. . . ſchießt den Hauptmann nieder. Der

iſ
t

auf der Stelle tot . . .

Von der ruſſiſchen Kompagnie iſ
t

kein
Mann am Leben geblieben – die Bos
niaken haben ſi

e erſchlagen wie die Hunde.

zk

Grodek. Wir ſtehen auf einer kleinen
Anhöhe und beſtreben uns vergebens,
etwas von der Schlacht zu ſehen, die um
uns tobt. Man hört ſie; hört das Brüllen
der großen Geſchütze, das Rattern des
Infanteriefeuers – hört das Peifen und
Heulen der Granaten. Dreihundert Schritt
nach links ſteckt eine Haubitzbatterie und
duelliert ſich mit drei ruſſiſchen herum, die,
der Teufel weiß wo, verkrochen ſind. Nur
an ihren unaufhörlichen Ausfeuerlagen
kann man ihre Zahl abſchätzen – drei zu
eins – das iſt das Verhältnis, an das
unſre Truppen ſchon gewöhnt ſind . . .

Plötzlich, auf der Straße an der Anhöhe– ſo fünfzehn bis zwanzig Dragoner. Sie
kommen querfeldein, zu Fuß, mit dem
ſchleppenden Schritt des Kavalleriſten, der
nicht marſchieren kann . . . Unſer Oberſt
ruft ſie an. Leute von einem böhmi
ſchen Regiment – nur ihr Führer, ein
Korporal, kann ein paar mühſelige deut
ſche Worte . . .

„Wo kommt ihr her?“
„Ich meld' ich gehorſamſt, Herr Oberſt– mir ſan's verſprengt. Ham mir Feier
gefecht g'habt und jetzten Schwadron ver
lurn.“
„Na, und wo wollt ihr jetzt hin?“
„Meld' ic

h gehorſamſt, Herr Oberſt,
Schwadron ſuch'n.“
Der Oberſt zeigt hinaus in die brüllende
Leere. „Da –?“
„Befehl! Mir werd'n Schwadron ſchon
find'n.“
Und ſi

e ſtapfen weiter, nach vorn, dort
hin, wo der Lärm am wildeſten tobt, wo
hin ihre Pflicht ſi

e treibt. Kaum ſind ſi
e

hundert Schritt weg, platzt ein Schrapnell
über ihnen . . . die ruſſiſchen Artilleriſten
haben ſcharfe Augen. Pfeifend ſauſen die
Füllkugeln herunter – aber keine trifft.
Einer der Dragoner bleibt ſtehen, zündet
ſich die Pfeife an, dann eilt er den andern
nach, die gleichmäßigen Schrittes weiter

marſchieren, nicht um den Bruchteil einer
Sekunde ſchneller . . . - –

„Brave Burſchen!“ ſagt der Oberſt.

2
k

Hinter der Front. Ein Spitalzug mit
behaglich eingerichteten, geheizten Wagen.
Zwei Reihen Betten in jedem, ein Tiſch
für den Arzt in der Mitte. Wir gehen den
Zug entlang, verteilen unſre Zigarren und
Zigaretten, plaudern mit dem einen und
dem andern . . .

Auf dem Trittbrett des einen Wagens
ſitzt ein Inſanteriſt. Kaum ſieht man ſein
Geſicht, ſo verpackt iſ

t es; zum Überfluß
hat er noch das linke Bein bis zum Knie
verbandagiert. Aber ſo gut es geht, ſchiebt

e
r

ſeine Zigarette zwiſchen den Verband

in den Mund. Ein Rumäne iſt's, von dem
berühmten Regiment, das zwei Drittel
ſeiner Offiziere und über dreizehnhundert
Mann verlor und ſich doch nicht ablöſen
laſſen wollte,
„Wo wart ihr?“ frag' ich ihn.
„Bei Frampol.“
„Ihr habt ſchwere Verluſte gehabt?“
„Sehr ſchwere.“
„Na, habt ihr wenigſtens die Ruſſen ge
haut?“
„Sie laufen davon, wenn wir mit dem
Bajonett kommen.“
„Und ihr? Seid ihr nicht zurückge
gangen?“
„Wir? Romouns? Eher krepieren!“
Und e
r

blickt mich mit ſtrafender Ver
achtung an.

Ich weiß nicht, ob das große Bilder
kennbar iſt, das ich aus dieſen kleinen
Moſaikſtückchen zuſammenſetzen will. Un
garn, Polen, Tſchechen, Deutſche, Rumä
men . . . ſi

e ſollen euch ein Bild des öſter
reichiſch-ungariſchen Heeres geben, das da
oben in Galizien kämpft; des Geiſtes, der

in dieſem Heere ſteckt, es vorwärts treibt
und ſeinen Feind nicht zählen läßt . . .

Bismarck hat einmal geſagt: „Wenn der
Kaiſer von Öſterreich ruſt, reiten ſeine
Völker.“ Und ſein Wort hat ſich als wahr
erwieſen. Dieſe kleinen Bilder beweiſen
es. Und die großen Taten – Frampol,
Krasnik, Zamosc, Komarow.

=SS
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Einſchiffung der Paſſagiere nach Oſtaſien auf dem Lloyd
dampfer „Großer Kurfürſt“

Die Deutſchen in China
Von

R. H. Schumacher“

eiten, in denen der Wer-da?-Ruf der
Kultur in den Urwald hinein mit

dem ſchwirrenden Pfeil beantwortet
ward, hat man in China wohl nie
gekannt.

Um ſo ſchwerer hatte die weſtländiſche
Kultur dort mit paſſivem Widerſtande
zu ringen. Und ihre Anmarſchſtraßen
und Rückzugslinien ſind mit den Trüm
mern verwüſteter Kulturmittel bedeckt.
Die jüngſte chineſiſche Revolution rich
tete ſich gegen erſtarrte Syſteme, durch
die das Volk bis an den Rand der
wirtſchaftlichen Hilfloſigkeit gebracht war,
und charakteriſierte ſich im weiteren
Sinne auch als Bankerott des Konfu
zianismus gegenüber der modernen
Kultur.

* Der vorliegende Aufſatz iſ
t vor Ausbruch

des Krieges geſchrieben und uns zugegangen.
Wir bringen ihn unverändert zum Abdruck,
da e
r heute, d
a

die im fernen Oſten von
Deutſchland geſchaffenen Kulturwerte japani
ſchen Raubgelüſten zum Opfer gefallen ſind,
beſonderes Intereſſe bietet.

Folgerecht, denn die aſiatiſchen Reli
gionen ſind Kulturergebniſſe und arbeiten
mit zu ſtarker Willensbeſchränkung im

Intereſſe einer gerechten Verteilung des
Vorhandenen, wogegen die mongoliſche
Nation aus Selbſterhaltungstrieb Front

zu machen begann.

Unter dieſem Geſichtswinkel könnten
wir die chineſiſche Revolution als Ent
gegenkommen bezeichnen und daraus
folgern, daß der Siegeszug der weſtlän
diſchen Kultur in China begonnen hat.
Und für Deutſchland kommt e

s jetzt

darauf an, ſich dabei in möglichſt großem
Stil erfolgreich zu beteiligen.
Der Lloyd bringt uns bis Schanghai
und Tſingtau. Außerdem geht von
Schanghai, Tſchifu, Tientſin oder Dalny
die Hamburg-Amerika-Linie dorthin.
Im deutſchen Schutzgebiete ſind etwa
2000 Europäer anſäſſig, dazu kommt das

3
. Seebataillon und eine Matroſenartil

lerieabteilung, bei denen Dienſtpflichtige
als Einjährige oder Freiwillige den
militäriſchen Vorſchriften genügen können.
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Tſingtau liegt auf einer von male
riſchen Höhen umgebenen Halbinſel mit
eisfreiem Hafen, in den ſich drei große
Molen erſtrecken. Links am Hafen die
Werft mit ihrem 150-Tonnen-Rieſenkran
und 16000-Tonnen-Dock, groß genug für
Schiffe bis zu 140 Meter Länge.
Gegenüber der Werft das Krankenhaus
der Weimarer Miſſion und die Mädchen
ſchule.
Man fährt dann durch das neue Ge
ſchäftsviertel mit Filialen der großen
europäiſchen Firmen zur Europäerſtadt,
in der man nicht auf Deutſchland als
Vorratskammer oder auf Shopſuey und
chineſiſche Delikateſſen, als uralte Eier,

Haifiſchfloſſen oder „ſchwarze Katze friſch
vom Dach“, angewieſen iſt. Denn wir
finden hier ein Schlachthaus, ein Elek
trizitätswerk und jede erdenkliche Art von
Ladengeſchäften, Zeitungen, Buchhand
lungen und last, but not least das Ge
richt von Kiautſchau, bei dem zur Be
rechnung der
Anwaltskoſten
der Silberdol
lar die Stelle
einer Mark
einnimmt.
Der Kaiſer
Wilhelmſtraße

iſ
t

die Arkona
inſel, chineſiſch
Tſing-tau,
vorgelagert.
In dieſer
Prachtſtraße
finden wir die
mächtigen
Bauten der

Firmen Die
derichſen, Car
lowitz, Siemſ
ſen, Schwarz
kopf, das See
zollamt, den
Tſingtauklub,
das Hotel
PrinzHeinrich
(dafan - dien),

tiſche Bank und die Schantung-Eiſen
bahngeſellſchaft.

Daran ſchließt ſich das elegante Villen
viertel, der Badeſtrand mit dem Strand
hotel und Sportplätze aller Art.
Hier herrſcht während der Saiſon
reges und reiches internationales Leben,
denn nun kommen die erholungsbedürf
tigen Herrſchaften aus Schanghai und
Hongkong, Tientſin und Peking, Joko
hama und Kobe. Und d

a

die Herren
der Garniſon viel und gut tanzen, ſo

geben auch Engländer und Franzoſen,
Amerikaner und Portugieſen dem Tſing
tauer Strande den Vorzug.
Wir kommen nun zu der deutſch-chine
ſiſchen Hochſchule. Sie dient der Vor
bildung und Ausbildung junger Chineſen
auf juriſtiſchen, mediziniſchen und land
wirtſchaftlichen Gebieten. – Die Gou
vernementsſchule iſ

t dagegen ein Reform
realgymnaſium für Europäer, Unter
ſekunda einſchließend und mit der Be

rechtigung zur
Erteilung des
Einjährig
Freiwilligen
Zeugniſſes.Ä iſ

t

in geſundheit
licher Und

landſchaft
licher Hinſicht
ſehr begün
ſtigt. Die Pro
vinz Schan
tung, in der

e
s liegt, ge

hört dem oſt
aſiatiſchen
Monſunge
biete an. Im
Sommer iſ

t

das Wetter
feucht und
lind, im Win
ter trocken und
kalt, ja e

s

gibt Tage, an
denen die

davor das Temperatur
Denkmal für bis–14 Grad
den 1901 ver- herabſinkt.
ſtorbenen Die läſtigen
Gouverneur Staubwolken
Jaeſchke, die "T werden durch
Deutſch-Aſia- Heim des deutſchen Klubs Konkordia in Schanghai Sprengen
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niedergehalten, wozu man Seewaſſer
mittels Pumpwerken heranzieht, und zur
Regulierung der Waſſerverſorgung und
der Kanaliſation iſ

t

das möglichſte getan.

Eine volle Würdigung der geſund
heitlichen Verhältniſſe finden wir in der
kleinen Denkſchrift des Sanitätsrats Dr.
Kronecker: „Fünfzehn Jahre Kiautſchau.“
Eigentümlich berührt es, daß während
der Revolution völlige Ruhe im deutſchen
Schutzgebiete herrſchte. Es war, als

o
b

die Chineſen Achtung vor dem hatten,
was in dieſer Werkſtatt deutſcher Kultur
vorging – als o

b

ſie ihnen vorbildlich
wäre für das, was ſie erreichen wollten.
Die Einfuhr aus Deutſchland hatte
im letzten Berichtsjahr einen Wert von
16,2 Millionen Mark und dürfte durch
weitere geſchickte Anbohrung des Hinter
landes ſehr erheblich geſteigert werden
können.

Die Schantung - Eiſenbahngeſellſchaft
gibt eine Überſicht heraus, nach der ſich
der Perſonenverkehr auf ihren Strecken
von 1910 bis 1912 von 654 128 bis

Öffentlicher Garten in Schanghai. Im Hintergrund das deutſche Konſulat

1230 043 und der Güterverkehr in der
gleichen Zeit von 769192 bis 852001
Tonnen vermehrt hat.
So ſind alle Vorbedingungen zu einem
großen, der Anlage und dem Geiſt, in

dem Deutſch-Schantung verwaltet wird,
entſprechenden Aufſchwung gegeben.
Das im Verkehr mit den Behörden
als Währung anerkannte Zahlungsmittel

in Tſingtau iſ
t

der mexikaniſche Dollar.
Das Gouvernement hat ſeit 1910 Nickel
ſcheidemünzen zu 5 und 1

0 Cents aus
gegeben. Auf Dollar lauten auch die
von der Deutſch-Aſiatiſchen Bank aus
gegebenen Banknoten. Daneben bedient
ſich der Großhandelsverkehr auch des
Kiautſchautaels, der weiter unten be
ſchrieben werden wird.
In Tſingtau pulſiert deutſches Leben.
Man beginnt gewöhnlich mit einem er
friſchenden Ritte und beendet auch mei
ſtens den Tag damit, obgleich die putzigen
chineſiſchen Ponys in letzter Zeit von den
Automobilen ſchon ganz bedenklich ver
drängt werden.
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Zur Zeit der Apfel- und Birnbaum
blüte geht's nach Syfang. Im Sommer
tief ins Land hinein, wo die Chineſen
noch, alter Sitte huldigend, allerlei inter
eſſantes Gerümpel mit pietätvoller Sorge
aufgehoben haben.
Und im Herbſt winken uns die Berge.
Nun iſ

t

der Forſt auf dem Lauſchan
gebirge mit zartem Gelb bis zum bren
nenden Fieberrot durchglüht und vom
leuchtenden Smaragd bis zum erſterben
den Grün betupft, womit der Wald
dann ſeine Saat ſchirmend deckt.
Im Winter wechſeln Konzerte und
Veranſtaltungen des Vereins für Kunſt
und Wiſſenſchaft mit jenem winterlichen
Saiſonleben ab, dem man bei uns gerne

zu entfliehen ſucht, aber an der Welt
Grenzen immer neue Seiten abgewinnt.
Und die Kapelle des Seebataillons, rühm
lichſt bekannt im fernöſtlichen Norden und
Süden, bemißt die Pauſen nicht zu lang.
Und wenn ſi

e einfällt mit ihrer rau
ſchenden Kaiſermuſik, dann wirbeln die

-
Paare geradeſo leicht und erlöſt dahin
wie über Berliner oder Münchener,
Bremer oder Hamburger Parkett!
Auf Morgenritten nach Bällen oder
Geſellſchaften verlohnt es ſich dann, bei
der „Lotſenſtation“ in Liſtan vorzu
ſprechen und ein Gläschen Lebenselixier
blinzelnd ans Frühlicht zu heben. Dieſe
bekannte Kneipe erfreut ſich übrigens
auch zu andern Jahres- und Tages
zeiten ſehr großen Zuſpruchs.
Wenn man von Tſingtau ſpricht, ſo

darf man nicht ſein Geneſungsheim,
ſein Mecklenburghaus vergeſſen, zu dem
eine 3

7 Kilometer lange Chauſſee hinauf
führt und wo ſchon mancher Ruhe und
Erholung gefunden hat.
Die Koſten zum Bau dieſer Anſtalt
ſind durch eine Lotterie aufgebracht.
Das Heim ſelbſt gehört der Gemeinde
und wird ſtaatlich von einem Marinearzt
geleitet.

Die im deutſchen Pachtgebiete anſäſſigen
Europäer gehören, abgeſehen von Militär

Straßenbild aus dem Europäerviertel in Hongkong
Im Hintergrund Mount Auſtin mit dem deutſchen Konſulat
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und Beamten, Inhabern von Detail
geſchäften und Gewerbetreibenden, dem
Großhandelsſtand an und ſind meiſt im
Reiche bei deutſchen Überſeefirmen vor
gebildet. Viele von ihnen ſind natürlich
verheiratet und leben wie daheim. An
dere, ganz beſonders diejenigen, welche
ſchon in China tätig waren, halten ſich
chineſiſche Dienerſchaft, für deren Ver
richtungen ein „head-boy“, eine Art

Grosser

WaWe W.

Stadtplan von Tſingtau

Haushofmeiſter, verantwortlich iſt, der
allein vom Hausherrn oder der Haus
frau Aufträge entgegennimmt und ſi

e

geſchickt und ſchnell ausführen läßt. Sei

e
s nun, daß es ſich um die Beförderung

von Sachen, das Diner oder ein Blumen
arrangement handelt– der „head-boy“
bleibt verantwortlicher Redakteur, ver
wandelt ſich jedoch bei Einkäufen oder
Beſtellungen irgendwelcher Art ſofort in

den Kommiſſionär
und mag dabei ge
legentlich auch wohl
mal ſein Schnittchen
machen.
Ein andres Bild:
Dermonſundurch
wühlte Indiſche
Ozean lag hinter
uns, und wir blick
ten vom Mount Au
ſtin auf die weißen
Villen von Hong
kong, die ſich zwi
ſchen Palmen und
Roſen ſeinen Ab
hängen anſchmie
gen.

Man hatte einen
vollen Blick auf den
Hafen und die Stadt.
Und wie geheimnis
volles Rauſchen
drang der Chineſen
lärm herauf, wie
wenn man als Kind
Hohlmuſcheln gegen
die Ohren hielt. Auf
den Schiffen leuch
teten ſchon hier und
da grüne und rote
Signale, deren
ſchwacher Wider
ſchein wie Irrlicht
über dem Waſſer
tanzte.
Es wurde dunkler.
Das Geräuſch in der
Stadt verſtummte,
und die Lampion
reihen im Chineſen
viertel ſchloſſen ſich

zu bunten, leuchten
–
Nºve Wºº den Girlanden.
www. Die farbigen Licht

ſtreifen hoben ſich
deutlicher vom Waſ
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ſer ab, die Sterne flimmerten
heller, und das betäubende
Geſchmetter von Millionen
Nachtinſekten ſchallte weithin
wie der erregte Pulsſchlag der
fieberſchwangeren Tropen
nacht. –
Von Hongkong ſind es nur
wenige Tage Dampferfahrt bis
Schanghai, dem größten inter
nationalen Emporium, dem
Zentrum des deutſchen Handels
im fernen Oſten.
Mit den 15006 Ausländern,
darunter 1088 Deutſchen und
4779 Engländern, ſeinen Thea
tern, Klubs und allen andern
Attributen eines europäiſchen
Weltſtadtviertels kann Schang
haitrotz ſeiner 548137 Chineſen
doch nicht als Großſtadt, ſon
dern nur als ein Rieſendorf
mit einem eleganten Groß
ſtadtviertel bezeichnet werden.
An dem Handelsverkehr mit
China beteiligen ſich 4106
Deutſche, 10140 Engländer,
3176 Amerikaner und 1923
Franzoſen.
Und ſie entnehmen der Re
publik unter anderm für etwa
13% Millionen Pfund Sterling
Seide, für etwa 5 Millionen
Bohnen und für die gleiche
Summe Tee.
Es iſt nicht ſchwer, ſich über
das Leben und Treiben der
Geſellſchaft in Schanghai zu

unterrichten, denn Schanghai
hat eine große deutſche Zeitung,
den „Oſtaſiatiſchen Lloyd“, der
hüben wie drüben jedem zu
gänglich iſ

t

und dem in Re
gierungs- und Geſchäftskreiſen
ſehr vielWert beigemeſſen wird.

1
9 Prozent der Geſamtein

fuhr und 28 Prozent der ganzen
Ausfuhr liegen in deutſchen
Händen. Und vielleicht des
halb prallen hier die Gegen
ſätze hart aneinander: hie
deutſch, hie britiſch!
Die öffentlichen Prachtbau
ten der internationalen Nieder
laſſung gruppieren ſich um den
Binnenhafen a
n

einer Avenue,
welche nach dem Waſſer zu

#
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parkmäßig gehal
ten iſt. Hier
liegt auch das
großartige neue
deutſche Klub
haus, in dem
man leicht ver
geſſen kann, daß
man ſich in dem
Himmliſchen
Reich der Mitte
befindet. Und
an den Quer
ſtraßen – beſon
ders am Peking
Road, Nanking
Road und Kiu
kiang - Road –
ſind alle großen

deutſchen Über
ſeefirmen ver
treten.

Weil Schang
hai mehr als
Tſingtauden un
erwartet aus
brechenden Aufwallungen
Fanatismus ausgeſetzt iſt, bildete ſich ein
internationales Freiwilligenkorps in einer

Das Bahnhofgebäude in Tſingtau

Badeſtrand und Promenade

Stärke von 1000
Mann unter der
Führung eines

aktiven engliſchen

Oberſtleutnants.
Ein Bataillon
Infanterie, eine
Artillerieabtei
lung, eine Schwa
dron, Maſchinen
gewehrabteilung,

Pioniere und
Sanitätsabtei
lung, wozu die
Deutſchen eine
Kompagnie In
fanterie unter
Hauptmann
Schellhoß ſtellen,
die ſich gelegent

lich der Gegen
revolution im

vorigen Jahr aus
zeichnete. Chef

der Kompagnie

iſ
t Prinz Hein

chineſiſchen rich, deſſen Namenszug ſi
e

auch trägt.

Die Tropenhygiene
Übungen gebieteriſch voraus.

ſetzt körperliche

Aber iſt
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es nicht ſehr be
zeichnend, daß
man in Schang
hai militäriſchen
Drill ſportlichen
Betätigungen,
alſo im weiteren
Sinne die alt
preußiſche Linie
der Sporterſchei
nung vorzieht?
Und wenn die

deutſche Kom
pagnie, mit klin
gendem Spiel
von ihren Übun
genheimkehrend,

zum Iltisdenk
mal zieht, dann

iſ
t

auch ganz
Schanghai auf
den Füßen.
Eine der be
deutendſten Or
ganiſationen iſ

t

die Deutſche Ver
einigung Schang
hais. Ihr Zweck

iſ
t Förderung der Handelsbeziehungen

zum Heimatslande, deutſcher Handels

Das chemiſche Laboratorium an der
deutſch-chineſiſchen Hochſchule

Blic auf die Stadt vom Obſervatoriumshügel

Arena 1914/15 Heft 4

intereſſen und
allgemein deut
ſcher Intereſſen

in China.
Die Entwick
lungsmöglichkei
ten Chinas ſind
allerdings unge
heuer. Man be
denke nur, daß
durch die Ab
ſchaffung des
Opiums allein
jährlich 150 Mil
lionen Mark Na
tionalvermögen
frei werden.
Es muß ferner
hoch in Rechnung
geſtellt werden,
daß 1911 deut
ſcherſeits für
78,328 Millionen
Mark nach China
ausgeführt und
für 113,964 Mil
lionen Mark aus
China eingeführt

wurden; daß die deutſche Kaufmannſchaft
aber noch für 172,762 Millionen Mark

33
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Das Geneſungsheim „Mecklenburghaus“

Ware nichtdeutſchen Urſprungs nach
China verkaufte.
Aber das liegt ſo in der Natur der
Verhältniſſe. Denn die Mode und
den Geſchmack wechſeln die Chineſen
ſo ſchnell, daß die Nationen natür
lich meiſtbegünſtigt bleiben, welche
die engſte Fühlung mit ihnen haben.
Hier tritt aber der Wert der Schulen -
im vollen Umfang in ſeine Rechte.
Wenn man bedenkt, daß England
und Amerika in China zum Beiſpiel
3437 proteſtantiſche Mittelſchulen,
Deutſchland aber nur 164 unterhält,
und daß Deutſchland mit ſeinen 16
Hochſchulen 527 engliſchen und ameri
kaniſchen gegenüberſteht, und daß ſich
die Verhältniszahlen bei den katholiſchen
Lehrinſtituten in China noch bedeutend
zuungunſten Deutſchlands verſchieben,
dann kann man erſehen, wo Deutſchland
heute in China
einzuſetzen
hat, um nicht
von England
mit ſeinem ja
paniſchen An
hang und von
Amerika über
flügelt zu wer
den. Die mo
derne chineſi
ſche Armee,
welche beru
fen iſt, der Re
publik Schutz
und Anſehen
zu verſchaffen,

muß als ein
Ergebnis des

net werden. Bekanntlich iſ
t

von einer
einheitlichen Bewaffnung des chineſi
ſchen Heeres überhaupt nicht zu reden.
Nur die Artillerie, ſoweit ſie mit
modernen Geſchützen ausgerüſtet iſt,
hat ziemlich einheitlich das Kruppſche
7,5-Zentimeter- Rohrrücklaufgeſchütz
eingeführt, von dem Krupp eine ſehr
große Anzahl von Batterien ſowie
Munition in den letzten acht Jahren
verkauft hat.
Bis zum Jahre 1910 war die
chineſiſche Infanterie nicht einheitlich
bewaffnet. Die 1911 vorhanden ge

Vom Frühjahrsrennen

weſenen Beſtände an Waffen ſind wäh
rend der Revolution größtenteils ver
braucht worden. Jedenfalls haben die
Chineſen 1911 Hunderttauſende von alten
achtundachtziger Gewehren nebſt einer
Menge von Originalpatronen von Deutſch

land gekauft,
alles in völlig
kriegsbrauch
barem Zu
ſtande. Die
deutſchen
Waffen- und
Munitions
fabriken ſind
an ähnlichen
Lieferungen
ſtark beteiligt
geweſen und
haben über
dies auch un
geheure Men
gen Patronen
nach China
geſandt.

deutſchen Ein- Hongkong. Das Geſchäftshaus der bekannten Welt- Wenn man
fluſſes bezeich- firma Melchers & Co. auf einem der
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ſchlanken Dampfer der Lloyd-Melchers
Linie die trüben Fluten des alten Jangtſe
hinauf an Nanking vorüberfährt, kommt
man nach Hankau mit einer blühenden
deutſchen Niederlaſſung und deutſcher
Verwaltung. Hier iſ

t

das Hinterland
beſonders aufnahmefähig und reich an
Kohle und den anderen bekannten chine
ſiſchen Produkten, vor allem aber an
Fellen, die zu Luxuspelzen dienen und
hier am beſten hergeſtellt werden, weil
das harte Waſſer ſich in den nördlicheren
Diſtrikten nicht ſo gut zum Gerben eignet.
Von den großen deutſchen Nieder
laſſungen wäre nun noch Tientſin zu er
wähnen, der Knotenpunkt der Bahn
linien von Mukden, Hankau–Peking
und Schanghai-Tſinanfu mit Anſchluß
von Tſingtau.

Es dürfte hier am Platze ſein, etwas
über die Währung in China einzu
ſchalten.
Heute werden die Zahlungen haupt
ſächlich in Taels geleiſtet. Ein Tael iſt

33,7 bis 37,8 Gramm Silber. Die Zah
lung erfolgt in Silberbarren in Form
chineſiſcher Schuhe mit ungefährem Ge

wichte von 5
0 Taels, und die verſchie

denen chineſiſchen Taels variieren im
Feingehalt von 898/1000 und 1000/1000.
Um den Bedürfniſſen des Klein
verkehrs zu genügen, iſ

t

der mexikaniſche
Silberdollar eingeführt, von dem in

normalen Zeiten 100 etwa 7
3 bis 76

Schanghaitaels entſprechen. Schließlich
bedient man ſich auch noch der ſo
genannten Caſhſtücke aus einer Miſchung
von Kupfer und Zinn im Werte von
*/ooo Tael. Es zirkulieren aber auch
ausländiſche und chineſiſche Banknoten
von 5

0 Cents bis zu 1000 Dollar oder
Taels, die jedoch keine geſetzliche Zahl
kraft haben. Solche Noten werden auch
von der Deutſch-Aſiatiſchen Bank aus
gegeben.

Die Einfuhr nach China ſteigerte ſich
in den letzten zwölf Jahren um 206,

die Ausfuhr um 181 Millionen Taels.
Dies alles zeigt, daß China aus ſich
ſelbſt heraus zu wachſen beginnt. Man
bedenke nur, daß e

s 1899 nur 350, jetzt
aber ſchon mehr als 6000 Meilen Ä
bahn beſitzt, daß weitere 2500 Meilen
im Bau ſind.

Feoeoe - S– -»esecDEW)
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h Granatenſplitter

erſtritten worden.
beutel auf.

auch aus.

GDSee

Kriegsaphorismen von Eugen Reichel

Sorgt für volle Scheuern, damit den Vaterlandsvertei
digern der Magen nicht leer wird.

Mit Hurraſchreien und Liederſingen iſ
t

noch kein Sieg
Mund zu – aber Augen und Geld

R
.

Der Soldat muß ſich blind auf den Feind ſtürzen. Der

zu Hauſe gebliebene Bürger aber ſoll die Augen offen be
halten; denn ſeine ſtille, zuverläſſige Arbeit hinter dem Rücken
der Armee iſ

t

die wichtigere.

In ernſter, jedes Opfer fordernder Kriegszeit iſt es auch
Heldentum, im eignen Hauſe den Kopf oben zu behalten.

So viele Saaten der Krieg vernichtet, ſo viel ſtreut e
r

-N
WSA)
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Patriot
Von

Marie Diers

Grüß dich Gott, du Patriot!
Biſt du denn nicht lange tot?
Totgetrampelt und getreten

Von dem Spotte der Aſtheten,
Von den Klugen, den Blaſierten
Und den Überkultivierten,
Denen längſt der alte Pfiff,
Dieſer Vaterlandsbegriff
Abgetakelt und vorbei
Samt der ganzen Michelei?– – Und da ſtehſt du, Patriot,
Kerngeſund und backenrot,
Hell wie Gold und feſt wie Stahl
Und im Blick den Feuerſtrahl!
Patriot, was muß ic

h

ſehn!
Wunder, Wunder ſind geſchehn.

Iſt die Welt denn umgeſchaffen?
Deutſches Volk – ein Volk in Waffen.
Weggefegt iſ

t

die Blaſiertheit,
Weg Aſthetik und Geziertheit,

Alle Modeſpielerei
Und die Auslandsbuckelei.
Flammend wächſt das Morgenrot.
Sag, wie wird dir, Patriot?
Nicht vereinzelt ſtehſt du mehr
Trutzend d

a für Deutſchlands Wehr,

Für die Grenzen, die bedrohten,
Nein: ein Volk von Patrioten!
Fortgewirbelt die Parteien,
Kleinlichkeiten, Krämereien,

Das Gezänke, das Geleier,
Alles riß wie Nebelſchleier,
Als ein blut'ger Morgen ſtand
Über unſerm Vaterland.– Flaggen ſteigen auf die Dächer.
Welt, erblickſt du ſchon die Rächer?
Kennſt du unſre grauen Jungen?
Hat man's dir ſchon vorgeſungen,

Daß ein Volk zum Tod bereit
Für des Landes Herrlichkeit?
Ahnſt du Welt nun, was e

s heißt:
Deutſchlands Ehre, Deutſchlands Geiſt?!
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ZZ
Die deutſche Feldpoſt

Von

Artur Silbergleit

ereit ſein iſ
t

alles!“ Die ſiegreiche
Wahrheit dieſes Dichterwortes

durchdrang einen jeden, der in den
Tagen des allgemeinen Aufmarſches die
freudige Begeiſterung aus den Augen
unſrer Krieger blitzen ſah. Nicht die
wehenden Standarten, nicht der ſchmet
ternde Schall von Pauken und Trom
peten, auch nicht der jubelnde Über
ſchwang, der bei den Straßenumzügen
unſrer männlichen und weiblichen Jugend,
aller Alter und aller waffenfähigen
Mannſchaften aus tauſend Kehlen brau
ſend hervorbrach, gaben uns, die wir
einſtweilen zu untätiger Muße daheim
verdammt ſind, die felſenfeſte Über
zeugung von der unüberwindlichen Kraft
unſrer Truppen: die Erkenntnis von der
unabläſſigen, in aller Stille geleiſteten
Friedensarbeit von zahlloſen Händen
und Herzen flößt uns das nicht zu er
ſchütternde Vertrauen zu dem endgültigen
Siege unſrer in vielen Schlachten er
probten Waffen ein. Man wird in dieſen
Tagen, da der Heldengeiſt unſrer Ahnen

in den Enkeln verjüngt erwacht, a
n

den
allgemein bekannten Spruch gemahnt:
„Wenn du Frieden haben willſt, mußt
du zum Kriege rüſten.“ Eine ſolche
Rüſtung außerordentlicher Art ſtellt die
Feldpoſt dar; ſchlingt ſie doch ein geiſtiges
und ſeeliſches Band von unſern draußen
ſtehenden Söhnen und Brüdern zu den
daheim gebliebenen Müttern, Schweſtern
und Bräuten, und vermittelt ſi

e

doch
dem auf einſamer Wacht im fernen
Feindesland harrenden Poſten ſowie
allen in loſen oder geſchloſſenen Reihen
vorwärtsſtürmenden Kriegern manches
teure Lebens- und Liebeszeichen aus der
Heimat. Nähe und Ferne ſcheinen plötz
lich keine Gegenſätze mehr zu ſein, und

wie der Soldat ſelbſt von der Sehnſucht
überwältigt wird, eigne Erlebniſſe ſeinen
Angehörigen zu berichten, ſo können auch
dieſe mit ihm in einen geiſtigen und
ſeeliſchen Verkehr treten. Allein die Tat
ſache, daß man, von Feinden umringt,
plötzlich Worte der Freundſchaft und Liebe
mitten im Waffenklirren zu vernehmen
wähnt, gibt dem Krieger immer von
neuem das Gefühl, daß er für Haus und
Herd Gut und Blut einſetzt, und dieſe
Empfindung der Verbundenheit mit der
großen Welt verknüpft ſelbſt in der Enge
ſeines vorbezeichneten Kampfbezirkes den
Kameraden mit dem Kameraden. Dieſes
Bewußtſein verleiht auch den Kämpfern

eine ſtarke ſeeliſche Sicherheit, denn mit
der ruhigen Überzeugung von dem Siege
ihrer eignen Waffen vermögen ſi
e

alle
unruhigen Gedanken, die vielleicht ſonſt
Heim und Herd umkreiſen würden, zu

bannen.
Welche Bedeutung Soldaten niederen
und höheren Grades bereits im Jahre
1870 der Feldpoſt beimaßen, geht aus
den zahlreichen Ruhmesworten hervor,
mit denen dieſe gefeiert wurde. So
ſchreibt ein alter Offizier: „Vor allem
aber gebührt der Seele dieſer vortreff
lichen Einrichtung Dank und Anerken
nung, und in dieſes Lob und in dieſen
Dank ſtimmen, das halte ich mich über
zeugt, gewiß alle die vielen Tauſende
aus ganzem Herzen ein, die in dem Feld
zuge von 1870/71 den Wert dieſer vor
züglichen Einrichtung kennen und ſchätzen
gelernt haben.“ Und kein Geringerer
als Bismarck ſagte von dem Vater des
Feldpoſtgedankens, Stephan, er ſe

i

dem
Reiche in einem Maße nützlich geweſen,
das für jeden Nachfolger ſchwer erreich
bar ſein würde.
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Das Weſen der Feldpoſt kennzeichnen
zwei echt deutſche Tugenden: Pünktlichkeit
und Ordnung. Wie in einer Maſchine die
einzelnen Räder und Rädchen mit eherner
Geſetzmäßigkeit ineinandergreifen, ſo wir
ken alle Menſchen und Dinge hier zu
einem gewaltigen Ganzen zuſammen,
deſſen Einheit am ſchärfſten in der ſorg
fältigen Gliederung der Einzelteile ſicht
bar wird.
Das geſamte Feldpoſtweſen auf allen
Kriegsſchauplätzen leitet der Feld-Ober
poſtmeiſter. Um eine größere Beweglich
keit bei der Vermittlung von Nachrichten
aller Art zu erzielen, erhält jede mobile
Armee einen Armee-Poſtdirektor. Dieſer
verfügt über einen Poſtpferde- und
Wagenbezirk vom Tage des Aufmarſches
an. Ein beſonderes Feldpoſtamt beſitzt
das Große Hauptquartier des Kaiſers ſo
wie jedes Generalkommando. Eine Feld
poſtexpedition iſ

t

dem Armee-Oberkom
mando zugeteilt, ein Feldpoſtamt dient
dem ſchriftlichen Verkehr jeder Infanterie-,
Kavallerie- und Reſervediviſion. Die ein
zelnen Etappenſtraßen werden durch Feld
poſtſtationen verbunden und empfangen

ſomit nicht nur die Möglichkeit eines
wirkſamen und raſchen gegenſeitigen
Schutzes im Falle der Gefahr, ſondern
auch eines planmäßigen Vordringens bis

in die Mitte der einzelnen Truppenteile
hinein. Die Perſonen, die den Feldpoſt
verkehr regeln, werden bereits in Friedens
zeiten zu ihrer Aufgabe auserſehen: das
Reichspoſtamt in Berlin entbietet eine
Anzahl höherer Beamter, die Oberpoſt
direktionen der Provinz entſenden das
Heer von Unterbeamten und Poſtillionen.
Neben dem Vorſteher, dem Feldpoſt
meiſter bei dem Feldpoſtamt eines Armee
korps, dem Feldpoſtſekretär bei der Feld
poſtexpedition einer Kavalleriediviſion und
dem Feldpoſtoberſekretär bei den übrigen
Feldpoſtanſtalten ſind zahlreiche Feld
poſtſekretäre, Schaffner, Poſtillione und
Mannſchaften vom Train tätig; den
Dienſt auf den Feldpoſtſtationen ver
ſehen ein Feldpoſtſekretär ſowie viele
Schaffner und Poſtillione.
In ihrer Tracht unterſcheiden ſich die
Beamten der Feldpoſt nur unweſentlich
von ihrer Dienſtkleidung in Friedens
zeiten. An dieſen ſchmucken Geſtalten
könnte man kaum eine äußerliche Ver
änderung wahrnehmen, wenn nicht ge
wiſſe Zeichen den Wandel der Tage ver

rieten. So erſtaunt man, plötzlich Be
amte der Poſt im Helmſchmuck zu ſehen
und friedlichen Poſtſchaffnern mit In
fanterieſeitengewehren an ſchwarzen Leib
riemen, ja ſogar Feldpoſtillionen mit
Kavallerieſäbeln und ſchwarzen Säbel
koppeln zu begegnen. Immer farbiger
wird das Bild, wenn man die Beamten
nicht mehr den einfachen, ſondern den
Infanterieoffiziersdegen mit vorſchrifts
mäßiger Koppel und mit goldenen be
ziehungsweiſe ſilbernen Portepees ge
ſchmückt ſieht. Und eine Abtönung in die
ſanfteren Farben des Friedens und eines
glückumſtrahlten Herdes empfängt das
Kriegsgemälde durch die von Schaffnern
und Poſtillionen zärtlich betreuten Brot
beutel, Kochgeſchirre und wollenen Decken.
Jeder Mann erhält wie ein Soldat ſeine
Erkennungsmarke. Zur Beförderung aller
Poſtſendungen werden Kraftdroſchken ver
wandt, ebenſo vermittelt ein Heer von
Fahrzeugen den Verkehr, der eine Fülle
von Geräten wie Geſchirr- und Stallſachen
und beſonders Packtaſchen für die Schaff
mer und Poſtillione erfordert. Zum Feld
poſtamt ſowie zur Feldpoſtexpedition ge
hören ein Beamten- und ein Geräte
wagen. Ein Trainſoldat lenkt dieſen von
zwei Roſſen gezogenen, der wie ein
Omnibus ausſieht und Feldpoſtbeamten
und Schaffnern ſowie Schriftſtücken und
ſonſtigen Arbeitsgegenſtänden Raum ge
währt und ein wandelndes Poſtgebäude
darſtellt.
Die Beſtimmung der Briefwagen er
hellt bereits aus ihrem Namen. Dieſe
haben nicht nur Schriftſtücke, ſondern vor
nehmlich Geldbriefſendungen ſowieDienſt
gepäck zu befördern. Die oberſte Ent
ſcheidung bei Streitfragen über die An
nahme, Leitung und Ausgabe der Feld
poſtſendungen, der Regelung des Poſt
betriebsdienſtes und ſo weiter trifft
lediglich das Reichspoſtamt.

Der Poſtverkehr hat mannigfache Auf
gaben zu erfüllen. Dieſe beſtehen in der
Beförderung von Karten und gewöhn
lichen Briefen bis zum Gewicht von
250 Gramm, in der Zuſtellung von Geld
briefen, deren Höhe nicht 1500 Mark
überſchreitet und die unter 250 Gramm
wiegen. Vom Felde ſelbſt dürfen Poſt
anweiſungen bis 800 Mark nach Hauſe
und bis 100 Mark an Soldaten geſandt
werden. Die Beträge, die vom Feldheer

in die Heimat gehen, ſind in deutſcher
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Währung einzuzahlen. Auch die neue
Einrichtung des Poſtſcheckverkehrs wird
von der Feldpoſt berückſichtigt: allerdings
dürfen die Krieger nicht mit größeren
Einzelbeträgen als mit 100 Mark von
Hauſe bedacht werden.
Um die denkbar größte Sicherheit in
der Übermittlung von Poſtſendungen zu
erzielen, fordert die Behörde von den
Abſendern die Befolgung folgender Vor
ſchriften: Die Art jeder Sendung mu
durch einen beſonderen Vermerk (Feld
poſtbrief, -karte) bezeichnet werden; auch
ſind ganz genaue Angaben des Dienſt
grades und der Dienſtſtellung ſowie der
Hinweis, bei welchem Armeekorps, bei
welcher Diviſion und ſo weiter ſich der
Empfänger befindet, erforderlich. Offi
ziere ſind verpflichtet, ihren Namen und
ihren Rang neben die Aufſchrift: „Feld
poſtbrief“ zu ſetzen, während alle andern
Soldaten vom Feldwebel ab den ein
fachen Soldatenbriefſtempel abdrucken
laſſen müſſen.
An einfache Soldaten bis zu den
höchſten Stabsoffizieren hat jeder das
Recht, in Privatangelegenheiten gewöhn
liche Briefe bis zu 50 Gramm, Poſtkarten,
Geldbriefe bis zu 150 Mark und Poſt
anweiſungen bis 800 Mark koſtenlos zu
ſenden.
Auch von der Entrichtung eines Be
ſtellgeldes ſieht die Behörde ab.
Eine Gebühr iſ

t

erſt zu erheben, wenn
die ſoeben erwähnten Gewichts- oder
Zahlengrenzen überſchritten werden. So
koſtet ein gewöhnlicher Brief, der mehr als

5
0 Gramm wiegt, 20 Pfennig, ein Geld

brief bis 150 Mark, der ſchwerer als

5
0 Gramm iſt, auch 20 Pfennig, Sen

dungen, welche die Wertangabe: 150 bis
300 Mark tragen, 20 Pfennig, und ſolche
von 300 bis 1500 Mark 4

0 Pfennig. Der
Satz für Poſtanweiſungen a

n

die im
Felde ſtehenden Soldaten beträgt 10 Pfen
nig bis 100 Mark. Die Portoermäßi
gungen beziehen ſich nur auf Sendungen
perſönlicher, nicht aber auf ſolche rein
gewerblicher Art.
Eine beſondere Sammelſtelle für alle
Feldpoſtſendungen beſteht in der Heimat
nicht. Dieſe werden wie in Friedens
zeiten an den Poſtämtern eingeliefert.
Dagegen benutzt das Heer in Waffen, ſo
lange e

s

ihm möglich iſt, eine Landespoſt,
ſonſt eine Feldpoſtanſtalt. Zuweilen
nehmen auch Feldpoſtillione Poſtkarten

und Briefe zur weiteren Beförderung in

Empfang.
Durch die Scheidung der Sendungen

in ſtabile und mobile erleichtert ſich die
Feldpoſt weſentlich ihre Aufgabe; denn
auf dieſe Art werden alle Briefe und ſo

weiter, die nach feſten und wechſelnden
Standorten gerichtet ſind, voneinander
ſorgſam getrennt.
Wie die Feldpoſt für eine möglichſt

ß raſche Übermittlung perſönlicher Nach
richten ſorgt, ſo erfüllt ſie eine vielleicht
noch größere Aufgabe durch ihr Bemühen,
unſre Krieger über die allgemeine Welt
lage aufzuklären: ſie ermöglicht es jedem,
ſein Lieblingsblatt ſich ins Lager nach
ſenden zu laſſen. So erſieht der vom Zu
ſammenhang der kriegeriſchen Ereigniſſe
Gelöſte die Leiſtung der Kameraden,
und die Siegestaten ſeiner Waffen
gefährten auf fremdem Feld geben ſeinem
eignen Ehrgeiz einen neuen und ſtarken
Anſporn. Da alle Poſtämter Beſtellungen
auf die zugelaſſenen Zeitungen annehmen,
opfert der gern Unterrichtete mit Freuden
die geringe Wehrgebühr für Verpackung.
Er hat außer dem Betrag für die Zei
tung beziehungsweiſe Zeitſchrift, ſofern
ſein Blatt einmal in der Woche erſcheint,
noch 30 Pfennig, wenn e

s zwei- oder
dreimal ausgegeben wird, 60 Pfennig,
und wenn er es häufiger als dreimal in

die Hände bekommt, 1,20 Mark zu ent
richten.
Bei den großen Anforderungen, die
an die Leiſtungsfähigkeit der Poſtverwalt
tung in Kriegszeiten geſtellt werden, iſt

eine gewiſſe Begrenzung ihrer Arbeits
gebiete nur zu verſtändlich. Grundſätzlich
ſind Privatpakete an Soldaten im Felde,
desgleichen eingeſchriebene, Wert- und
Nachnahmepakete, Chemikalien, leicht in

Fäulnis übergehende Lebensmittel und

ſo weiter von der Annahme ausgeſchloſſen.
Indeſſen geſtattet die Rückſicht der Be
hörde auf die beſonderen Schwierig
keiten, denen unſre Krieger im Feindes
lande ausgeſetzt ſind, die Beförderung von
Gütern, die keine beſonderen Paketadreſſen
verlangen, jedoch mit einer deutlichen
Bezeichnung der Empfänger und Ab
ſender auf der eigens hierzu erforderlichen
Karte verſehen ſein müſſen. Das Höchſt
gewicht für derartige Sendungen, die in

Form von Käſtchen oder feſten Kartons
einzureichen ſind, beträgt 22 Kilogramm;

ſi
e können bis 32 Zentimeter lang,
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15 Zentimeter breit und 10 Zentimeter
hoch ſein. Die Beförderungsgebühr von
50 Pfennig wird in Freimarken der
Adreſſe beigefügt.

Erweiſt ſich die Unbeſtellbarkeit irgend
einer Feldpoſtſendung, ſo wird der Ab
ſender hiervon benachrichtigt beziehungs
weiſe wieder in den Beſitz ſeiner Gabe
geſetzt.

Ein ſo gewaltiger Betrieb, wie ihn
die Feldpoſt regelt, bedingt ſelbſtverſtänd
lich, beſonders in den erſten Tagen des
Aufmarſches, zuweilen auch Verzöge
rungen in der Beſtellung. Dieſe fallen
aber mit dem ſiegreichen Vorrücken der
Truppen ſogleich fort. Solange die
Heeresleitung über ihre Bewegungen
ſtrenges Stillſchweigen bewahren muß,
hat ſich auch die Feldpoſt dieſem Willen
zu fügen, das heißt, unter Umſtänden
kann die Zuſtellung der Sendungen an
die Truppen auf Befehl der höheren
Kommandoſtellen unterſagt werden. Des
halb ſind an die Verwaltung gerichtete
Mahnungen und Beſchwerden zu keiner
Zeit ſo unangebracht wie gerade in den
Tagen, da das geſamte Beamtenheer in
vorbildlicher Pflichterfüllung ſeine ſchwe
ren Aufgaben zu löſen ſucht. Daß auch
dieſes Friedensheer im Kriege für unſre
Siegeszuverſicht tapfer kämpft, das kann
jeder Kenner des Feldpoſtweſens be
zeugen. Leider verurſacht die Unachtſam
keit des Publikums den Behörden manche
Mühe. So hört man oft von unſern Be
amten lebhafte Klagen über undeutliche
Aufſchriften, ungenaue Bezeichnungen des
Truppenteils oder unrichtige Abkür

zungen, Übelſtände, die bei der Über
laſtung aller im Feldpoſtdienſt tätigen
Arbeitskräfte um ſo ſtärker empfunden
werden.
Durch die Beförderung der Privat
ſendungen vom und zum Heere erfüllt
die Feldpoſt ſicherlich eine allgemeine
Aufgabe, den Truppenleitern ſelbſt jedoch
dient ſie auf eine beſondere Weiſe, indem

ſi
e

militäriſche Schriftſtücke von Ort zu

Ort überführt und durch ihre Feldtele
graphie den Telegraphenverkehr der
Armee-Oberkommandos mit ihren Korps
herſtellt.
Somit dürfte der Wert und Nutzen
unſrer Feldpoſt jedem einleuchten. Trotz
dem ihre Leiſtungsfähigkeit bereits im
Kriege 1870/71 von Fachleuten und Offi
zieren überaus hoch bewertet wurde, war
die Verwaltung, dem allgemeinen Fort
ſchritt ſämtlicher Verkehrsmittel gemäß,
um den Weiterbau dieſes in allen Teilen
geradezu bewundernswerten Werkes be
müht. Und wenn wir, woran kein deut
ſches Herz irgendeinen Zweifel hegt, in

dieſen erz- und waffenklirrenden Tagen
die Tüchtigkeit unſrer in Schlachten er
probten Truppen allenthalben mit lautem
Munde feiern hören, ſo müſſen wir,
einem Gebote der Gerechtigkeit folgend,
einmal auch die ſtille Friedensarbeit
jener Männer preiſen, denen der ſchönſte
Lorbeerkranz das Bewußtſein bedeutet,
dem Vaterlande mit allen Kräften ge
dient zu haben und ſtets gern weiter zu
dienen, und eine ſolche Geſinnung ſichert
uns, mögen ſich die Schwierigkeiten auch
bergehoch türmen, den Sieg.

Ankunft der deutſchen Geldpo
Phot Gebr.Haeckel,Berlin
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Bei den Sanitätskolonnen

im Felde

Von Dr. F. Michel

vres war ein freundliches Dorf, da, wo
der Argonnenwald ſich zum Rhein

Marne-Kanal herabſenkt. Auf luftiger
Bergeshöhe liegt es da, Laubwald und
haferbeſtandene Fluren wechſeln mit
einander. Die rotbedachten, weißge
kalkten Häuschen werden überragt von
einer kleinen Hallenkirche, die im Schatten
hoher Lindenbäume ſich bis in unſre Zeit
hinübergerettet hat. Der fromme Sinn
der Erbauer hat die Faſſade mit reichem
Schmuck verſehen, ſo fein, wie ihn eben
nur die franzöſiſche Gotik hervorzu
zaubern verſtand. Dicht um die Kirche
drängen ſich die Gräber derer, die in ihr
einſtens für ihres Vaterlandes glorreiche
Zukunft gebetet haben. Heute iſ

t

das
Bild ein andres geworden. Ein heißer
Kampf hat in den letzten Tagen hier ge
tobt und hat ſeine blutigen Spuren
hinterlaſſen. Das freundliche Dörfchen

iſ
t

von ſeinen Bewohnern verlaſſen. Ein
großer Teil der Häuſer iſt durch das Ar
tilleriefeuer in Brand geraten. Nur
rauchgeſchwärzte Mauern, in denen noch
der verbrannte Hausrat ſchwelt, erinnern

a
n ſie. Verbrannte Tierleichen liegen da

zwiſchen. Auf der Straße und in den
Obſtgärten drängen ſich Schweine und
blökende Rinder zuſammen und freſſen
aus Durſt zu viel des friſchen Grün
futters. Die wenigen vom Feind ver
ſchont gebliebenen Wohnungen ſehen faſt
ebenſo wüſt aus. Zerſtreut liegt der In
halt der Truhen und Schränke umher.
In der Diele, wo die Pumpe iſt, ſteht
eine ſchmutzige Pfütze. Von früh bis
ſpät drängen ſich hier ſchimpfend und
fluchend zerſtreute und durchgehende
Truppen, um für die Pferde und ſich
das nötige Naß zu erobern. Nur das
Kirchlein d
a droben ruht noch im Frieden

ſeiner herrlichen Bäume, deren Aſtwerk

durch die Geſchoſſe hier und da zer
fetzt iſt.
Heute ſoll auch hier Leben herein
kommen. Junges Leben, noch voller
Hoffen und Wünſchen – aber auch er
löſchendes, deſſen letzte Seufzer in blut
getränkten Linnen verhauchen.
Evres iſ

t

als Standort eines Feld
lazaretts auserſehen. Ich habe nebſt
meinem Aſſiſtenzarzt den Auftrag be
kommen, mich dem leitenden Oberſtabs
arzt zur Verfügung zu ſtellen. Wir mel
den uns bei ihm, der an der Spitze der
aus zehn Wagen beſtehenden Kolonne
mit ſeinen Arzten reitet. Einer der
jüngeren Herren, der vorangeritten war,
meldet, daß außer der Kirche etwa zwei
oder drei Häuſer für Lazarettzwecke in

Betracht kommen. Es ſei außerdem noch
eine Sanitätskolonne da mit vielen Ver
wundeten. Dieſe werden aber ſoeben
weiter in die Front vorgezogen. Wir
kommen in den Ort. Vorbei an der ver
brannten Mairie, vor der eine große
Zahl verwundeter deutſcher und franzö
ſiſcher Soldaten teils lagern, teils ſtehen.
Unſre Leute ſind ernſt, einige haben ihr
qualmendes Pfeifchen im Munde, andre,
die leicht verwundet ſind, helfen ihren
ſchwerer verletzten Kameraden. Nur
wenige ſtöhnen und ächzen, der da mit
dem durch Schrapnell zerſchmetterten
Arm oder jener mit dem angſtverzerrten
Geſicht und angezogenen Beinen, der die
Hände feſt auf den Bauch preßt, in den
ſich ein Granatſplitter eingewühlt hat.
Anders die Franzoſen. Es ſind aus
nahmsweiſe große Leute, darunter manche
blauäugige: viele alte Leute, bis zu 48
Jahren. Jammernd und ſtöhnend liegen

ſi
e

da. Man glaubt ſehr ſchwer Verwun
dete vor ſich zu haben und iſ

t

dann ſehr
erſtaunt, wenn auf dem Papptäfelchen,
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das jeder an einer Schnur auf der Bruſt
trägt, die Worte ſtehen: Fleiſchwunde im
VIII.

Die Wagen des Feldlazaretts rollen
vorbei an dieſer Schar, die ſich ſtändig
vermehrt. Schnell iſ

t

das Kirchlein er
reicht. Unmittelbar daran wird der
Wagenpark errichtet. In der Kirche ſelbſt
wird hoch Stroh aufgeſchüttet und der
Raum zur Aufnahme der verbundenen
Verwundeten beſtimmt. Die Aufnahme
und eigentliche ärztliche Behandlung
findet in dem kleinen Haus ſchräg gegen
über ſtatt. Hier ſieht es zunächſt noch
wüſt aus. Alles liegt drunter und drüber.
Im Zimmer rechts vom Eingang haben
die Arzte der

Bahren ſchon einige unſrer Patienten.
Sie müſſen durch das Fenſter herein
geſchoben werden, weil der enge Haus
flur ein Drehen der Tragbahre nicht ge
ſtattet. Der erſte iſt ein deutſcher Ka
nonier mit zerſchmettertem Bein. Zer
fetzte Teile werden mit der Schere ab
getragen, Gefäße unterbunden, das
Ganze mit Jodtinktur bepinſelt und mit
Martilöſung umſtrichen, damit der nun
folgende ſterile Verband ſich nicht ver
ſchiebt. Während wir gerade bei der
Arbeit ſind, erdröhnt das Haus vom
Donner ſchwerer Mörſerkanonen, die
kaum 80 Schritte von der Kirche poſtiert
ſind. „Da müſſen wir unſern Parkplatz

ändern, denn
Sanitätskom
pagnie ſchon
gearbeitet.
Einige blutige
Fleiſchklum
pen, in denen
man bei ge
nauerem Hin

die Kerle ha
ben die um
angenehme
Angewohn
heit, unſer
Feuer zu er
widern,“ ſagt
der Oberſtabs

ſehen noch arzt. Doch die
menſchliche gottlob ſchnell
Gliedmaßen eintretende
entdecken Dunkelheit
kann, erin- macht dem
nern noch an - - - hierbeginnen
ihr blutiges - - den Artillerie
Handwerk. - - - - - kampf ein vor
Zwei Sani- - - - - - - zeitiges Ende.
tätsſoldaten „„ –Wir fahrenſijaj

Die Kirche in Evres, di

kleinen Tiſch
damit beſchäf
tigt, die blutigen Inſtrumente zu reinigen
und zu verpacken. Wir räumen zunächſt alle
Zimmer bis auf die nötigſten Möbel aus.
Der Boden wird gefegt und für Beleuch
tungskörper geſorgt. Ein Auto mit Ver
bandmaterial hält vor der Haustür, aus
welchem der Militärapotheker alles, was
vorausſichtlich benötigt wird, in das hin
terſte der drei Zimmer ſchaffen läßt.
Von den beiden andern Zimmern wird
eines zur Aufnahme von Leichtverwun
deten, das andre für die Schwerverwun
deten beſtimmt. Ein ebenfalls hinzu
kommandierter Oberſtabsarzt, der im
Zivilberuf Leiter der chirurgiſchen Sta
tion eines großen Krankenhauſes iſt, und
ich verſehen die letzteren. Schnell werden
die Hände gereinigt und weiße Schürzen
vorgebunden. Vor dem Hauſe liegen auf

wurde (nach einer Bleiſtiftſkizze des Verfaſſers)

e als Lazarett verwendet in unſrer Ar
beit nun fort.
Einer nach

dem andern kommt an die Reihe, bald
ein Landsmann, bald ein Franzoſe.
Eben wird ein württembergiſcher Haupt
mann hereingetragen. Ein tapferer Bat
terichef, den jeder hochſchätzte. „Mich
haben ſi

e

bös mitgenommen, Herr Dok
tor, ich brach mitten in einer auſſchla
genden Granate zuſammen, verſuchen
Sie nochmal, mich wieder zuſammenzu
flicken.“ Der eine Unterſchenkel iſt zer
ſchmettert, der andre Oberſchenkel ge
brochen, a

n

einem Oberarm, im Kreuz,

a
n

beiden Hüften und am Unterſchenkel
große klaffende, zerriſſene Fleiſchwunden,

in denen ſtellenweiſe noch die zackigen,
ſägeförmigen Granatſplitter loſe ſtecken.
Faſt eine Stunde dauert es, bis der
Arme, der nur ſelten leiſe vor ſich
hin ſtöhnt, wobei er ſich noch entſchul
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digen zu müſſen glaubt, ſo weit ver
bunden und geſchient iſt, daß er ohne
Schmerzen transportfähig iſt. Nach ihm
kommt ein ſchwäbiſcher Landwehrmann
mit großer Granatverletzung am Arm.
„Sagen Sie mir, bitte, Herr Doktor,
ganz offen, ob ich ſterben muß und wie
es meinem Leutnant geht, der von der
ſelben Granate verletzt wurde.“ Wir
können ihn mit ehrlichem Gewiſſen be
ruhigen. So geht es fort bis Mitternacht.
Perſönlich bringt uns der Oberſtabsarzt
ein Glas Wein und Erbſenſuppe, da wir
den ganzen Tag über noch nichts gegeſſen
haben. Es ſchmeckt herrlich – trotz des
blutigen Handwerks, in dem wir fort
fahren müſſen.
Erſt ſpät in der Nacht läßt der Zuſtrom
von Verwundeten nach. Wir melden
uns ab und ſuchen müde unſer Lager
unter freiem Himmel auf. Unterdeſſen
fahren die buntbewimpelten Wagen des
Feldlazaretts weg, um weitere Ver
wundete zu holen, die den Arzten bald

wieder neue
werden.
In dem Kirchlein zu Evres liegen auf
dem Strohlager in vielen Reihen die
Verwundeten. Teils träumen ſi

e von
der Heimat und ihren Lieben. Doch plötz
lich ſchiebt ſich ein andres Bild in den
ruhigen Traum. Kampfgetümmel und
Geſchützdonner läßt ſie auffahren und den
ſtechenden Schmerz in der Wunde ver
ſpüren. Andre diktieren mit müder
Stimme beim flackernden Schein der
Kerze noch ſchnell einige Grüße a

n

die
Heimgebliebenen, vielleicht die letzten,
die ſie verſenden können! Hier atmet
einer keuchend und ſchwer, pfeifend hört
hört man die Luft in die klaffende Wunde
dringen, welche das böſe Eiſen in die
Bruſtwand geriſſen hat, dort wälzt ſich
ein rothoſiger Franzoſe und murmelt in

ſeiner Mutterſprache Worte voll Klagen
und Kummer.
Auf dem Friedhof gräbt man ein
Grab.

blutige Arbeit machen

Phot. Matzdorff,Berin

Die Kronprinzeſſin bei der Beſichtigung des Hilfslazarettzuges
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Das berühmte Gemälde, das im Rathauſe zu Tapiau, der
Vaterſtadt des Künſtlers, hing, wurde bei Beſchießung der

Die Grablegung Chriſti von Lovis Corinth

Stadt durch die Ruſſen vollſtändig zerſtört– <><>"..->-<> «O><> «O>-<>-<>«O»-«O»-O



Mit der -

Kluck-Armee im Weſten
Feldbriefe von

Profeſſor von Drygalski*

Battice, den 17. Auguſt.
Wir ſind in Feindesland. Mehr als

deutliche Spuren des Krieges, die ganze
Stadt iſt leer, ebenſo Herve. Der Wider
ſtand der Einwohner iſ

t

noch unglaublich
ſtark, entſchieden infolge franzöſiſcher Be
richte, Köln ſe

i

genommen, man mar
ſchiere von Oſten nach Berlin, teils weh
ren ſi

e

ſich auch aus angeborener Gemein
heit. Man ſieht in einem Tag mehr, als
man faſſen kann. Schreiben unmöglich,

e
s geht gleich weiter.

St. Trond, den 19. Auguſt.
Endlich heute geſchlafen. Geſtern

hatten wir einen Überfall in Tongres
durch Einwohner. Großer Lärm, ziem
lich unbehagliche Situation. Das Volk

iſ
t

noch beſtialiſcher und törichter, als ic
h

annahm, und man iſt zu Gegenmaßregeln
gezwungen. Der Feind iſt noch unſichtbar,
das ganze ein Rieſenmanöver jetzt. Ge
ſtern 1

3 Stunden auf dem Pferd, ich bin
dann aber immer noch lieber Reiter wie
Roß. Eben weiter . . .

Brüſſel, Hotel Cecile, den 22. Aug.
Bis jetzt gut durchgekommen, bin ge

ſund. Geſtern abend Nachricht von einem
großen Sieg bei Lunéville-Wörth; wir
kommen hoffentlich auch bald dran, laufen
immer munter vorwärts. Eben Deinen
Brief erhalten vom 12.

* Frau Profeſſor von Drygalski, die unter
dem Namen Liesbet Dill bekannte Roman
ſchriftſtellerin, hat uns in liebenswürdiger Weiſe
die Feldbriefe ihres Gatten zur Verfügung
geſtellt, die den gewaltigen Vormarſch unſeres
rechten Flügels veranſchaulichen. - Profeſſor
von Drygalski macht als beratender Hygieniker
den Feldzug beim Generalkommando der Kluck
Armee mit. D. Red.

Arena 1914/15 Heft 4

Ephéhy, den 27. Auguſt.

Geſtern eine große Schlacht, heute
Gefecht, vorgeſtern über die franzöſiſche
Grenze gegangen im Feuer der Frank
tireurs. Was man ſieht, iſt kaum zu be
ſchreiben. Von Dir keine Nachricht ſeit
dem 1

2
.

Hoffentlich bekommen wir die
Nachrichten nachgeliefert. Unſer Korps
ganz brillant, vorläufig gehen wir dauernd
vor. Bleibt geſund und ruhig; es iſt wahr
ſcheinlich, daß die Feldpoſt öfters unter
wegs vom Feind angehalten wird; die
Leute ſchlagen ſich famos.

Sallie, den 29. Auguſt.
Vorgeſtern große Schlacht und heute

Gefechte; wir ſind mit vor, die Truppen
müſſen Unendliches leiſten. Ich habe ſeit
dem 12. keine Nachricht mehr, ſchreibe
täglich, vielleicht rutſcht doch hin und wie
der etwas durch. Es iſt jetzt alles Zufall,
wir leben von Stunde zu Stunde, von
Tag zu Tag, alles liegt ſo weit hinter
einem. Die Begriffe haben ſich ganz ge
wandelt. Ich hörte neulich vom Entgegen
kommen deutſcher Damen gegen gefan
gene Belgier oder Franzoſen. So etwas
darfſt Du nicht zulaſſen, ſi

e

benehmen ſich

zu unglaublich! Schreibe mir mehr von
Deinen Arbeiten. Deine Organiſation
intereſſiert mich ſehr. Wir ſind alle ganz ab
geſchnitten, was auf die Dauer troſtlos iſt.
Der Vormarſch iſt rieſig, was ic

h erlebt,

kann ich unmöglich ſchreiben, keine Zeit
dazu, immer auf dem Pferd, oder man
ſchläft ein paar Stunden wie tot . . . Der
Krieg heute iſ

t

etwas Ungeheures, alle
Balkangreuel, die ic

h ja zum Teil voriges
Jahr miterlebt, ſind nichts dagegen. Die
erſte Schlacht unſres Korps fand bei Cam
brai vorgeſtern ſtatt, aber die Gefechte
laſſen nicht nach. Ich ſehe hier viele Be

34
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kannte aus Halle, die Feuertaufe haben
wir alle erhalten.

Südlich von Amiens in der Nähe
von Ailly, den 2. September.

Wir marſchieren täglich weiter, ſind
jetzt ſüdlich von Amiens, das wir geſtern
paſſierten. Zum Briefſchreiben immer
noch nicht gekommen, geſtern aber kam
ich dafür zum erſtenmal aus Kleidern und
Stiefeln, ſeit vier Tagen. Das Korps hat
ſehr ſtarke Anſtrengungen und war drei
Tage im Gefecht, ſehr brav. Von Dir
habe ich ſeit dem 12. immer noch keinerlei
Nachrichten; heute kam eine Zeitung, über
die wir uns ſtürzten, ſi

e war leider vier
Wochen alt. Wir ſind wie abgeſchnitten
von allem, die Feldpoſt arbeitete bisher

zu uns noch kaum. Wir hoffen von Stunde

zu Stunde auf Poſt . . . Die Einwohner
hier haben jetzt etwas mehr Reſpekt und
auch wohl Angſt; man iſt wenigſtens nicht
mehr dauernd umgeben von brennenden
Dörfern. Die Bevölkerung ſcheint von
dem Krieg mehr wie genug zu haben, ſie
verſichern e

s uns ſehr. Mein Epicier in

Ailly, ſüdlich Amiens, wünſchte mir „bon
nes chances“ auf den Weg, andere noch
mehr . . . Man iſt erſtaunt, daß wir nicht
ſofort alles abwürgen, hat auch keine
Nachrichten und fällt aus allen Himmeln,
Deutſche hier zu ſehen. Bin im übrigen
geſund und ſehr munter. Franzöſiſcher
Sekt, die Flaſche zu vier Franken, alles
andere iſ

t

kaum genießbar und miſerabel.
Es geht ſchon wieder weiter . . .

„Manoeuvres d'Armée de l'Ouest. Divi
sion de Réserve, I“ Brigade, 307“ Regt.

d
. Inf. Le Commandant du 307° Regt.

d
. Inf.“

Auf einen ſolchen, auf franzöſiſchem
Schlachtfeld gefundenen Bogen iſ

t folgen
der Brief geſchrieben:
Endlich einmal etwas Ruhe, das heißt

nach Aufbruch in der Nacht aus einem ver
laſſenen Schlößchen in Gannes. Amiens
hat große Kontribution, faſt 20 Millionen,
gebracht. Eine hiſtoriſche Szene die Über
gabe, drei Bürgervertreter, ſchmierig, aber
mit trikolorer Schärpe. Vorgeſtern wieder
ſtärkerer Vormarſch. Von Neuß a
b

kein
einziger Ruhetag. Heute kommen wir an
den Feind, ſind 60 Kilometer von Paris
entfernt. Hoſfentlich geht alles gut. Ich
fahre viel Auto, reite dann wieder einige

Tage. Mein Ackerpferd habe ich zuge
ritten, es wurde mir damals unterwegs
vertauſcht, e

s geht ganz gut und ſieht auch
ſchon beſſer aus. Iſt wenigſtens feſtes
Feldzugspferd; ſehr kräftig. Durch Bel
gien ſind wir alſo durch, e

s war gräßlich,
überall brennende Dörfer, manchmal
wegen des Feuers nicht durchzukommen.
Etwas ſo Dummes und gleichzeitig heim
tückiſch Gemeines wie die Belgier habe ich
noch nicht kennen gelernt. Zum Beiſpiel

in Tongres, einer Stadt mit prächtiger
Kathedrale, wie alle hier. Eine enorme
Truppenmacht liegt in dem Neſt, vorher
ſchon manche Städte und Dörfer wegen
Grauſamkeiten und Feindſeligkeiten der
Bevölkerung vernichtet, wir denken all
mählich, die Belgier müßten nun genug
haben. Ich ſitze in famoſem Quartier bei
einem Finanzbeamten mit ſauberer jun
ger hübſcher Frau beim Abendeſſen. Plötz
lich fallen Schüſſe draußen auf der dunklen
Straße aus verſchiedenen Gegenden, auch
vor dem Haus ein Schnellfeuer. Alſo ein
Überfall durch Einwohner, dumm, aber
doch organiſiert. Unſre Wirte ſtellten
ſich unter unſern Schutz, und nachher
räumten unſre Soldaten auf. Später iſ

t

in Löwen, wo mir ſchon die Einwohner
ſehr unangenehm vorkamen, ein ſcheuß
licher Überfall der Bevölkerung auf die
dortigen Truppen gemacht worden, ein
ganzer Regimentsſtab im Quartier um
gebracht, ermordet, ungeheuer viele von
der Garniſon umgebracht, darauf wurde
die Stadt zum Teil vernichtet. In Brüſſel
war ähnliches geplant, gut, daß wir ſo

durchkamen. Hier ſind die Franzoſen et
was mehr kaduk. Daß wir dicht vor Paris
ſind, ſehen nun auch wohl die Dümmſten.
Vorgeſtern in Ailly machte ich für uns
ſechs Herren bei einem Epicier Quartier.
Alles in Todesangſt, da wir als Mord
brenner ſtark verſchrien ſind. Als nie
mand dort etwas geſchah und ſie alles bar
bezahlt bekamen, größtes Erſtaunen und
Dienſteifrigkeit. Endlich etwas zu eſſen,
ſehr vergnügt. Vorige Woche viele Tage
nicht aus den Kleidern gekommen. Trocke
nes Brot mit Schimmel begehrte Speiſe;
etwas Hammelbraten, trocken wie Holz,
an dem ich ergebnislos arbeitete, nahm
Aſſeſſor L. mit großem Dank an, als Lecker
biſſen. Zum Teil war alle Nahrung weg,
zum Teil läuft unſer ſehr angeſtrengtes
Korps ſo raſch, daß für Eßvorbereitungen
keine Zeit bleibt.
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Der Krieg, die Schlacht ſelbſt iſt groß,
aber ungeheuer gräßlich. Die Feinde ſind
grauſamer wie man denkt; geſtern haben
noch Gefangene zwei Deutſche mit Lanzen
geſtochen, ic

h
ſah ſi

e

nachher ſelbſt. Ich
habe kürzlich vor etwa achthundert gefan
genen Franzoſen, darunter drei Arzten,
öffentlich erklärt, warum wir zu Rückſichts
loſigkeiten gezwungen ſind. Die Soldaten
ſind wütend, unſre ſind jetzt für Er
ſchießen und Niederbrennen, aber den
Gefangenen geben ſie gutmütig zu eſſen
und zu trinken.
Das Schlachtfeld war furchtbar.

Wenige tote Deutſche, aber etwa vier
hundert tote Franzoſen auf kurzer Strecke
wie gemäht, ſcheußlich, alles in bunten
Uniformen noch wie 70. Die letzten
Aufgebote ſind raſch zu werfen. Hier
wünſchten die Franzoſen ſelbſt das Ende
des Krieges ſehnſüchtig herbei, ſie wünſch
ten uns „bonne chance“. Neulich kam
unſer G. Komm. ſelbſt ins Schrapnell
feuer, meine Feuertaufe erhielt ich a

n der
Grenze.
Ich habe eben zwei Karten vom 18.

erhalten und einen alten Brief; wir
hoffen, daß die Feldpoſt jetzt beſſer ar
beitet, wir ſind ganz abgeſchnitten von
allem, keine Zeitungen, keine Nachrichten
aus der Heimat; und ſo was braucht man
jetzt. Du weißt nicht, wie man entbehrt,
wie man ſich a

n

alles Menſchliche klam
mert, was man lieb hat.

Nogent bei Creil, 35 Kilometer
von Paris, den 3. September.

Heute in einem reizenden verlaſſenen
Chateau, gebadet und raſiert, in den Sa
lons mit feinen Gemälden – ausnahms
weiſe, denn meiſt ſind ſi

e übel – auf
Teppichen auf der Erde liegen wir, ſechs
Herren. Im Park Biwak, dahinter brennt
Creil, wo man aus den Häuſern auf uns
ſchoß. Schönes wechſelt mit Grauſigem,
Landſchaft oft entzückend, dagegen dieſe
ſtändigen Kriegsbilder. DieWälder ſtecken
noch voller Franzoſen, aber der Feind geht
ſtändig zurück. Wir können nicht weiter,
denn wir rennen gen Paris. Hier war
alles geflüchtet, das Badwaſſer war noch
warm. Hauptmann W. geſtürzt, ein
andrer verwundet. Unſre Leute ſind ſeit
22 Tagen ohne Ruhetag auf dem Marſch,
aber ausgezeichnet halten ſi
e

ſich. Wir
hungern alle, hungern aber am meiſten

nach Nachricht, die braucht man jetzt.
Schreibe täglich und ſchicke auch Bilder.
Die letzten Nachrichten ſind vor drei
Wochen.

Bei Senlis, 30 Kilometer vor
Paris, den 4. September.

Heut in Chamioy, einem alten Gut,
wieder in Maſſenquartieren, auf Sofas
und dem Fußboden. Hier haben einzelne
Gefechte ſtattgefunden; die ganze Straße
Senlis–Crepy beſät mit Monturen, einige
Tote, viele Schußſpuren an den Häuſern.
Wir haben Sekt requiriert und ein Mäd
chen gefunden, das ſich nicht gefürchtet
hat, die kocht uns jetzt. Sonſt alle Häuſer
leer, alles iſ

t geflüchtet. In der Umgebung
viele Brände, bei Creil ſtarke Zerſtörungen
von der Schlacht. Brücke geſprengt, nach
wenigen Stunden hatten die Pioniere
aber eine Brücke gebaut, und wir gingen
über die Oiſe. Sehr viel näher können
wir Paris nun nicht mehr kommen. Man
erwartet eine große Aktion.
Zwei Schlachten und ein Gefecht.

Vorgeſtern Überfall einer verſprengten
Abteilung mit einem Maſchinengewehr.

Mittwoch, den 9
. September, dicht

nordöſtlich a
n Paris, von Meaux, nahe

der Marne, in einem Land, das ſo frucht
bar wie ſchmutzig.

Seit fünf Tagen ein koloſſaler Kampf,
faſt unausgeſetzt. Ich bin geſund, ſchlafe
am beſten auf Stroh, verzichte daher
häufig auf Zimmerlogis in den verlaſſenen
Häuſern und liege mit anderen Herren im
Freien. Trotz entſetzlicher Hitze ſind die
Truppen vorwärts gekommen, der Him
mel gebe, daß ihnen bald ein Ausruhen
wird. Wein reichlich, auch Sekt, über
haupt geht es mit der Verpflegung jetzt
an. Vor uns allen ſteht als das Schönſte,
was wir uns denken können, die Möglich
keit, wieder zu unſern ſeit ſechs Tagen
nicht mehr geſehenen Koffern zu kommen,

uns zu baden und Nachricht von zu Hauſe

zu haben. Deine letzte Karte war vom
20., ſeither nichts. Könnte doch endlich
einmal Poſt durch und brächte irgendeine
Nachricht! Näheres ſpäter, wenn wir zur
Beſinnung kommen. Die Geſchütze, be
ſonders ganz ſchwere Artillerie aus Paris,
donnern unausgeſetzt. Nur noch ein ſehr
naher Krach weckt einen auf. Man ge
wöhnt ſich ſo an dieſe Kanonenſtimmen.
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. . ., den 11. September.

Heute hier in Fonteny bei Soiſſons,
auch in Soiſſons war ich. Arg zerſchoſſen,
aber nicht zerſtört. Wir hoffen endlich,
daß unſer Korps etwas Ruhe bekommt.
Die letzten Nachrichten von zu Hauſe ſind
vom 20., alſo weit zurück. Ich erlebe ſo
Ungeheures, die Balkanerlebniſſe im vori
gen Jahr ſind Kinderſpiel dagegen, daß
ich ganz benommen davon bin. Zum
Schreiben fehlt natürlich Zeit. Sonn
abend bis Mittwoch hatten wir eine große,
ungeheure Schlacht. Fünf Tage wurde
gerungen. Das ganze Leben bekommt
uns allen trotzdem gut.

Schlachtfeld weſtlich von Soiſſons,
den 14. September.

Vor uns dauert die große Schlacht.
Eben zwei Karten und eine Zeitung er
halten, aber keinen Brief. Die Schlacht
hat geſtern wieder von neuem begonnen,
ein hartnäckiger, verzweifelter Kampf von
beiden Seiten; die Franzoſen kämpfen
umſichtig und ſehr gut, mit dem Mut der
Verzweiflung. Wir halten ein Dorf, das
halb verlaſſen iſt; die Verwundeten wer
den in der Kirche einſtweilen hingelegt.
Regen über Regen. Mit der Verpflegung
geht's im allgemeinen ganz ordentlich,
zuweilen allerdings recht knapp, man hält
viel aus, ſeit geſtern Regengüſſe, ſonſt
war's immer heiß und ſtaubig; wir halten
eine Stellung und haben die Franzoſen
uns gegenüber, ihre Führung ſcheint
durchaus gut, Infanterie weniger, Ar
tillerie dagegen ſehr gut.
Unſere Ruhetage ſind Schlachttage,

die Franzoſen haben ein wirklich ſehr
gutes Manöver verſucht, uns völlig in
den Wurſtkeſſel zu bringen, unſer Korps
hat es aber vereitelt. Die letzten elf Tage
waren ſchwere Schlachttage, jetzt ſind wir
wieder ruhiger, die Truppen halten ſich
ausgezeichnet; Zumutungen wie an die
unſern ſind meines Wiſſens noch nie an
eine Truppe geſtellt worden, was die
Menſchen alles aushalten, iſ

t ganz un
begreiflich.

In dem wüſten Zimmer eines aus
geleerten Cafés überreichte mir heute
der . . . das Eiſerne Kreuz. Es iſt mir
natürlich eine große Freude, denn wir
haben in der Familie immer das Eiſerne
Kreuz gehabt.
Jetzt iſ

t

eine neue Armee vor uns
heran, wir haben gehalten, und ich denke,

wir kommen über dieſen Berg. Jetzt
ſcheint eine Pauſe; geſtern nacht verſuchte
der Feind die ganze Nacht, durchzu
brechen, faſt die ganze Nacht Kanonen
donner, Maſchinengewehr- und Schützen
feuer, aber es iſ

t

ihnen nicht geglückt; die
Einwohner gaben immer Flammenzei
chen, ſind aber ſonſt leidlich. Die Fran
zoſen kämpfen verzweifelt und ſind hier
gut geführt, ihre Artillerie iſ

t vorzüglich,
beſonders die ſchwere, Infanterie taugt
wenig, am 6. und 7. ſah e

s gefährlich aus,

doch ſcheint alles gut abgelaufen zu ſein.
Wir haben viel Verluſte, doch immer noch
mehr Menſchen wie ſie, und das allein
entſcheidet, neben dem Willen zum Sieg.
Wir hungern nach Nachrichten aus der

Heimat, nach Briefen und Zeitungen, aber

e
s kommt nichts. Die einzigen, die regel

mäßig Briefe erhalten, bekommen ſi
e über

Kaſſel, das ſcheint der einzig ſichere Weg

zu ſein, Poſt zu erhalten. Schicke alle
Briefe, auch die mit Einlagen, von nun

a
b nur ab Bahnhof mit Poſtzug Kaſſel(!!!)

Den 15. Wir ſtehen noch immer im
ununterbrochenen ſchweren Kampf und
hoffen auf Erfolg. Wir leben von Tag zu

Tag, von Stunde zu Stunde. Verpfle
gung iſ

t

immer ganz gut, dagegen verſagt
die Feldpoſt vollſtändig.
Die ſchweren Geſchütze donnern, und
wir warten das Weitere ab für einen Tag,
der ſehr ſchwer und möglicherweiſe ent
ſcheidend wird. Unſer überanſtrengtes
Korps kam überraſchend am 5
.

dicht bei
Paris unter ihren Forts in ein entſetzliches
Geſchützfeuer, trotzdem hielt unſer Korps
das Feld, eine ungeheure Leiſtung, Grana
ten, Schrapnelle hörte man näher pfeifen,
als einem angenehm war. Unſer Stab
war wiederholt im Feuer; der Feind, dem
hier das Gelände bekannt, beſchoß mit
größter Sicherheit jeden Kopf und Pferde
ſchwanz, der ſich zeigte. Abends Abmarſch
und Stellungsänderung, vom nächſten
Morgen, Sonntag, den 6., ab eine weitere
viertägige entſetzliche Schlacht; man wird
nervös oder gleichgültig und des Lärms
müde, der kaum noch Eindruck auf einen
macht. Ein Feldprediger iſt auch gefallen.
Seit geſtern wieder Schlacht, wie wir
ſehen, verſtärkter Feind, aber ich denke,

e
s wird gut gehen. Die Truppen halten

ſich, trotz Erſchöpfung, unglaublich wacker.
Es ſcheint, daß der Feind ſeine ſtärkſten
Kräfte jetzt gegen uns, als Bedroher von
Paris, wirft, man ſcheint aber bei uns
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auch gut orientiert und vorſorglich zu ſein.
Der Krieg iſ

t in der Nähe ſchrecklich; die
Zerſtörungen in Belgien hat ſich die Be
völkerung durch ihr infam gemeines Be
nehmen ſelbſt zuzuſchreiben, man ritt oft
durch brennende Dörfer, aus deren
Häuſern noch immer auf unſre Truppen
geſchoſſen wurde, hier in Frankreich viel
weniger Aufſäſſigkeit und Brände; wir
ſchonen die Höfe.
Wir hören nichts, ſind wie abgeſchnit

ten von der übrigen Welt, hin und wieder
hat einer eine Zeitung bekommen, auf die
man ſich ſtürzt. Wüßtet Ihr nur, wie man
ſeit elf Tagen nicht aus den Kleidern und
den Stiefeln gekommen, in der Wildheit,
dem Schmutz, der Unbändigkeit und
Größe, in der man lebt, ſich ſehnt nach
einem Bericht aus der Heimat! Eben
endlich gute Nachrichten aus dem Oſten
und Maubeuge; wir ſind in den furchtbar
ſchweren letzten acht Tagen ganz beſchei
den geworden, unſer Korps hat die
ſchlimmſten Leiſtungen zu überſtehen ge
habt und ſich gut gehalten, nur dauert der
Krieg wohl länger, als man dachte.

Weſtlich Soiſſons, den 17. Sept.
Ich ſchicke morgen ein Auto nach

Düſſeldorf, um B. A
.

holen zu laſſen, auf
direktem Wege. Etappe und ſo weiter
verſagt, der . . . . . iſ

t

von meinem Mittel
entzückt und ſendet einen beſonderen Wa
gen durch Frankreich, um große Maſſen
des Tons holen zu laſſen. Die Erfolge ſind
großartig. Seit dem 5. September liegen
wir in einer Rieſenſchlacht . . . Entſetzlich,
ſeit dem 3. bin ich nicht mehr aus Kleidern
und Stiefeln gekommen, da zum Teil die
Lage ſehr ernſt. Jetzt endlich beſſer. Wir
haben Schweres ausgehalten. Dreizehn
Tage Schlacht, wir hören gar nicht mehr
auf Feuer. Dieſe Kämpfe dürften die

ſchwerſten und entſcheidenden ſein. Ich
habe ſo viel Großes, Schönes, Gräßliches,
Gemeines, Brutales, Entſetzliches und
Grauſames geſehen, ſo viel Zerſtörung
und Elend, Bosheit und Not, daß ich wie
alle ganz abgeſtumpft bin; Menſchen
ſterben zu ſehen, ſtört einem kaum noch
den Genuß eines Kaffees, den man ſich
frohlockend in ſtarrendem Schmutz unter
Geſchützfeuer bereitet.
Endlich beſſere Stimmung bei uns,
wir hatten ſcheußlich auszuhalten. – –
Fünfzehn Schlachttage!! Siebzig war
Kleinigkeit dagegen, trotzdem ſind wir
vergnügt. Ich heile ſchwere Darm
katarrhe (Ruhr) in einem halben bis einem
Tage . . . Du glaubſt nicht, wie wir in

unſrer Wildheit, dem Lärm, der Größe,
die nicht mehr begriffen wird, dieſe unge
heuren Ereigniſſe, in denen buchſtäblich
Hunderte von Menſchenleben keine Rolle
mehr ſpielen, uns nach „Kultur“ ſehnen.
Das bedeutet für die meiſten von uns
nichts andres mehr als unſre Frau. Jeder
wird ſtolz und glücklich, wenn e

r

einen
Brief von Hauſe erhält. Ich bekam heute
wieder einen geſchloſſenen Brief und darin
eine einzige Zeitung . . . das iſ

t

eine furcht
bare Enttäuſchung und bringt einen in

eine ganz troſtloſe Empörung. Wir wiſſen
alle nicht, was die nächſte Zeit, die nächſte
Stunde bringt. Viele Granaten ſind über
mir explodiert; als ich am 5

. September
bei Montyon dachte, nur noch mit An
ſtand zu ſterben, dachte ic

h

nur an Euch.
Unſer Leben iſt zu wild, zu grauſam, als
daß wir Euch entbehren können. Endlich
ſchweigen die Geſchütze, aber das Gewehr
feuer geht heftig weiter.
Was mag der morgige Tag bringen?
Wir wiſſen e

s nicht; e
s handelt ſich jetzt

um den größten, ſchwerſten und ent
ſcheidendſten Kampf.
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Stuttgart, 10. November

E Monat iſt vergangen ſeit der Eroberung Antwerpens. Einen Sturm
von Zuverſicht, Stolz und Hoffnungen ent
fachte damals die Nachricht von dieſem ge
waltigen Erfolg. Wir inder Heimatglaub
ten mit dem Fall der größten modernen
Feſtung, in deren Schutz ſich das ganze

ſtaatliche Leben

den Abzug eben noch richtig gewählt.
Zu den Falſtafftruppen, die ihnen für
die Verteidigung einer nicht engliſchen
Stadt gerade gut genug geweſen und für
deren Deckung auf der Flucht die ver
bündeten Belgier ſich opfern mußten,
ſtießen raſch von Frankreich und vom
Meer her neue, vollwertige Verſtär
kungen; und die Belgier, immer noch
mehrere Armeekorps ſtark, kämpften mit
dem zähen Mut der Verzweiflung und
immer wieder durch ihre beiden großen

Alliierten zu

und die

Ä.
in ''ll ſº Ämilitäriſche aufgeſtachelt,

Macht Belgiens Auf der Wache weiter für ihr
konzentriert Von Leo Heller Land, das nur
hatte, die bel
giſch-engliſchen

Streitkräfte
vernichtet oder
durch die Ab
drängung auf
holländiſchen
Boden unſchäd
lich gemacht.

Wir ſahen auf
der Landkarte
Oſtende, Dün
kirchen, Calais

ſo nahe beiein
ander liegen –
ein paar von
jenen Gewalt

Zu einer Reiſe ziehn wir aus,
Die führt uns weit und fern vom Haus,
In eines argen Feindes Reich,
Vielleicht gar in das Himmelreich.
Wer weiß, ihr Brüder, zu Fuß, zu Pferd,
Ob einer von uns wiederkehrt!

Die Sterne ſind wie ſonſt voll Ruh'
Und blinken uns wohl freundlich zu,
Der deutſche Mond iſt juſt erwacht.
Das Horn tönt durch die Sommernacht.
Wer weiß, ihr Brüder, zu Fuß,

Ä

Pferd,
Ob Mond und Stern uns wiederkehrt!

Die Biwakfeuer flammen auf,
Ich ſtütz' mich auf den Büchſenlauf
Und ſtarre in die Dunkelheit.
Fürs Liebchen ſchlägt die Schlafenszeit.
Wer weiß, ihr Brüder, zu Fuß, zu Pferd,

da noch belgiſch
war, wo ihre
Füße ſtanden.
So wurde der
verhältnismä
ßig enge Raum
des nordweſt
lichſten Teils
von Belgien der
Schauplatz
eines ſo erbit
terten, blutigen
Ringens, wie

e
s

nach dem Ur
teil militäriſcher
Fachmänner
vielleicht die
ganze Kriegsmärſchen, die

im Auguſt unſre
Armeen III ...::
wenigen Tagen
von Lothringen und Südbelgien bis zur
Marne gebracht hatten, und die Unſrigen
ſtanden a

n

der ganzen franzöſiſchen Küſte
den Armelkanal entlang, um jede fernere
Truppenſendung aus England zu verhin
dern und den Angriff ſelbſt in die feindliche
Inſel hinüberzutragen. Unſren Tapfern
dort in Belgien iſt das wohl von vornherein
nicht ganz ſo einfach vorgekommen. Die
Engländer, denen die Erhaltung der
großen Hafenſtadt, die für ſi

e wertlos
geworden, nicht weiter am Herzen lag,

ja denen, in deutſchen Händen, ein mög
lichſt zerſtörtes Antwerpen lieber wäre
als das tatſächlich nur wenig beſchädigte,

ſi
e

hatten unleugbar den Augenblick für

Ob jedes Lieb des Liebſten wert! geſchichte noch
zial nicht aufzuwei

ſen hatte. Un
aufhaltſam ſchoben ſich zwar zunächſt, trotz
dem raſch aufs neue organiſierten Wider
ſtand der Verbündeten, die deutſchen Trup
pen der Weſtgrenze Belgiens zu: am 10. Ok
tober wurde Gent beſetzt, am 14. Brügge,
am 15. Oſtende. Gent, aus dem man das
berühmte Altarwerk der Brüder van
Eyck, ſoweit es noch in der Kirche Sankt
Bavo erhalten war, ſchon lange vorher
nach England gerettet hatte – wann
mag e

s wohl von dort wieder in ſeine
Heimat zurückkehren? – und das herr
liche Brügge blieben von den Schrecken
und Verwüſtungen des Kampfes ſo gut
wie ganz verſchont; und auch Oſtende
fiel, mit reicher Kriegsbeute, unverſehrt
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in die Hände der Deutſchen. Wenn es
heute halb zerſtört iſ

t

(Kunſtwerte waren
hier freilich nicht zu gefährden), ſo iſ

t

dies das ausſchließliche Verdienſt der Eng
länder, die zunächſt von den Belgiern
mit Mühe von der völlig zweckloſen Be

endlich dochſchießung zurückgehalten,
VON ihren
Schiffen aus
die geduldig

ſtillhaltenden
Hotels bom
bardierten(23.
Oktober). Sie
hatten damit
beſſeren Er
folg als mit
dem Eingrei
fen ihrer Flot

te in die Land
kämpfe, die
ſich aus dem
weiteren Vor
dringen der
Deutſchen von
Oſtende nach
Nieuport (17.
Oktober) ent

gebauter Fahrzeuge bedienten, energiſch
zurückgewieſen worden, aber das Furcht
bare dieſer Kämpfe, die ſo tatſächlich zu

Waſſer, zur See und in der Luft– durch
energiſche Beteiligung der Flugzeuge –
geführt werden, iſ

t

dadurch auſs höchſte
geſteigert worden. Und

n
e

ein andres
ampfmittel
zogen die Ver
bündeten her
an, das ja die
Natur des
Landes nahe
gelegt hatte,
das aber, um
wirklich Er
folg zu brin
gen, eben auch
mit Uber
legung ange
wandt Iſein
will:die Hünſt
liche Über
ſchwemmung.

Sie zerſtörten
die Schleuſen
bei Nieuport
und erreichten

ſpannen. damit in der
Denn die eng- Tat, daß die
liſchen Schiffe, Deutſchen ihre
die mit ihren langſam im
Geſchoſſen mer weiter
den Deutſchen ſich vorſchie

in die Flanke bende Poſi

zu fallen ſuch- tionen QI11

ten, mußten nördlichen
bald unlieb- W)pern - Pſer -

ſameBekannt- Kanal aufge
ſchaft mit unſ- ben mußten.
rer Artillerie Aber auch die
machen, Ä geochemie d

e
r ÄI IT EIT

otochemie,Berlin eÄ in General von Beſeler, der Sieger von Antwerpen Ä
trefflichen Po- weiten Strek
ſitionen einbaute, und noch mehr wurden

ſi
e beunruhigt und geſchädigt, als deutſche

Unterſeeboote, o
b

ſi
e nun auf der Eiſen

bahn nach Belgien geſchafft oder zur See
dorthin gekommen ſein mögen, ſi
e be

ſchoſſen. Dreimal, am 21., am 26. Okto
ber und am 8
. November, ſind nun ſchon
die Engländer, die ſich bei dieſem Ein
greifen vom Meer aus beſonderer, flach

ken, die auf Menſchenalter hinaus durch die
Überſchwemmung verwüſtet ſein werden,
dem Feind nicht mehr auf den Leibrücken,
und dieſer hingegen mit konzentrierter
Kraft ſich ſüdlicher wenden, dem un
glücklichen Mpern zu, das nun, als der
am weiteſten nach Oſten vorgeſchobene
Standpunkt der Franzoſen und Eng
länder, für dieſe immer mehr gefährdet
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- T
Eine von den Engländern im Stich gelaſſene Artillerieſtellung

Deutſches Maſchinengewehr in Gefechtstellung in den Schü zengräben v
o
r

Antwerpen
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Wohnſitz des Generalgouverneurs von Belgien,
Freiherrn von der

iſt; rücken doch die Deutſchen auch von
Südweſten, wo ſi

e

ſchon am 14. Oktober
Lille, am 1

. November Meſſines ge
nommen haben und wo ſie jetzt um Arras
kämpfen, und zugleich auch von Süd
oſten immer näher an A)pern heran. Auch
dieſe alte Stadt übrigens birgt ein Kunſt
kleinod, das
wohl nur wie
durch ein Wun
der erhalten
werden könnte:
die berühmte
Tuchhalle. Es
würde niemand
überraſchen,
wenn die Ver
teidiger VDIT

W)pern e
s ſo ein

richteten, daß
gerade die Tuch
halle, ein ge
waltigec Bau

in reichſter Go
tik, von den
deutſchen Ge
ſchützen aufs
Ziel genommen
werden müßte;

haben doch die
Franzoſen bei
den erneuten
Kämpfen vor
Reims die

Kathedrale
wiederum als
Kugelfang be
nutzt und das
ſelbe Verfah
ren auch in

Soiſſons an
gewandt, ſo

daß man hier
offenbar von
einem Syſtem
reden darf: es

ſoll gleichzei
tig der Ver
leumdungs
ſtoff gegen die
Deutſchen
neuen Zu

Goltz wachs erhal
ten und An

ſchauungsmaterial für künftige Revanche
hetze geſchaffen werden. Gewiß be
deutet e

s eine ſchwere Anklage gegen
die franzöſiſche Regierung, wenn man
ihr ſolche Abſichten unterlegt; aber der
Gewiſſenloſigkeit und Verblendung dieſer
Vabanque-Spieler ſind ſi
e durchaus zu

T

Brüſſeler RathausW ache vor de
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zutrauen, und ſi
e

entſprechen völlig
der Art, in der ſie
nachweislich den
Kampf gegen uns
und unſer Anſehen

in der Welt führen.
Reims und Soiſ
ſons – wir ſtehen
damit wieder an der
Aisne-Linie, wo in

der letzten Zeit nicht
mit derſelben Er
bitterung gerungen
wurde wie oben im
Norden, wo es aber
doch immer wieder

zu einzelnen heftigen

Vorſtößen kommt. E - - ----- - - - -

ÄÄ Ä Le Steen, das Schloß a
n

der Schelde, erbaut 1520

31. Oktober die wich
tige Stellung von Vailly, nordöſtlich von zurückgedrängt wurden; und gleichzeitig
Soiſſons, von den Deutſchen geſtürmt, mit einem für uns unglücklich verlaufen
wobei die Franzoſen hinter die Aisne den Gefecht weſtlich von Roye, am

Aus dem eroberten Antwerpen
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U - --
Deutſche Wache auf dem Rathausturm einer belgiſchen Stadt

Die von den Belgiern führerlos abgelaſſenen Eiſenbahnzüge wurden von
unſern Truppen in der Nähe von Antwerpen zum Entgleiſen gebracht
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2. November, konn
ten wir wieder öſt
lich von Soiſſons
mit der Einnahme
von Chavonne und
Soupir Erfolge
verzeichnen, die am
6. von den Fran
zoſen aufs neue be
ſtritten wurden, im
ganzen erfolglos,
nur daß Soupic
wieder aufgegeben
Werden mußte.
Von langſamem,
mühevollem, aber
doch ſtetigem Vor
dringen wird aus den Argonnen berichtet;
hier zeigt ſich wieder recht der Einfluß
der umgebenden Natur und der Jahres
zeit auf die Kriegführung: die dichten
Wälder, die bisher den Franzoſen ſichere,
mit raffiniertem Geſchick ausgenutzte

Schutzwehren boten, verſagen, indem der
Herbſt ſi

e entlaubt und all die auf Bäumen
und im Dickicht verſteckten Poſitionen
bloßlegt. So darf die endgültige Über
windung des Argonnenwaldes, die ſo

ungeheuer wichtig iſ
t für den weiteren

Fortgang der deutſchen Geſamtoperation,

in abſehbarer Zeit erhofft werden, und
auch Toul und Verdun, die ſich immer
wieder durch heftige Ausfälle Luſt zu

machen ſuchen, werden wohl demnächſt
die ganze Wucht deutſcher Belagerungs
kunſt verſpüren lernen. Nur in den Vo
geſen und im Sundgau iſ

t vorläufig an
einen wirklichen, wenn auch nur lang
ſamen Fortſchritt anſcheinend nicht recht

Der Hafen in Oſtende
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zu denken; hier
ſitzen die Franzo
ſen noch immer feſt,
wenn auch die Ein
ſührung franzö
ſiſchen Unterrichts
in den beſetzten
elſäſſiſchen Ort
ſchaften mehr eine
echt franzöſiſche
„Geſte“, als ernſt
haft gemeint ſein
wird. Die Ungunſt
des Terrains für
die Deutſchen, die
Nähe der immer
noch verſtärkten
gewaltigen Feſte
Belfort, eine zum
Teil über die

Schweiz gehende
großartig ange
legte Spionage er
möglichen die derzeitige
Okkupation, der wohl erſt die an andrer
Stelle fallende große Entſcheidung ein
Ende machen wird.

Dauer dieſer

Straße in Nieuport

Merkwürdig iſ
t

die große Überein
ſtimmung im Ge
ſamtverlauf, den
die Dinge im We
ſten und im Oſten
bisher genommen
haben. Hier wie
dort zunächſt über
raſchender Einfall
der Feinde in deut
ſches Gebiet; dann
ein gewaltiges
Vordringen von
unſrer Seite weit

in Feindesland hin
ein, und endlich,

nach allgemeinem
Zurücknehmen
unſrer Truppen,
weitgedehnte, auch
räumlich kaum

überſehbare und
tagelang dauernde Kämpfe. Auch die
Urſachen hier wie dort die gleichen: die
numeriſche Übermacht des Feindes, die
erſt in den allerletzten Wochen aufſran
zöſiſchem Boden ausgeglichen zu werden

Im Hafen von Nieuport
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beginnt, wäh
rend ſi

e

bei
den Ruſſen
noch immer
rieſengroß iſt.
Was Deutſch
land Und

Oſterreich
Ungarn zu
ſammen die
ſen entgegen
zuſtellen ver
mag, iſ

t zu
nächſt noch in

bedenklicher
Minderzahl;
immer neue
Armeekorps
brachten die
Ruſſen, in
einer für ihre
Verhältniſſe
überraſchen
den Schnellig
keit, an die
Front. Be
lebte nur ein
etwas höherer
Geiſt dieſe

a
n

ſich“ wohl
ſchon wie von
einer unge
heuren La
wine verſchüt
tet und er
ſtickt. Aber in

dem Gewim
mel der An
alphabeten

und Halbwil
den, die kaum
wiſſen, wo und
gegen wen ſi

e

eigentlich
kämpfen, der
vernachläſſig
ten, halbver
hungerten
Truppen ohne
Zahl verlieren
ſich die paar
Elitekorps und
die wenigen
Gebildeten,
die mit dem
Kampf doch

eine Idee ver
binden: die

Maſſen, ſo wären unſre Heere durch die Idee des Deutſchenhaſſes, deren Schwung
furchtbar erdrückende Macht der „Zahl kraft aber wieder gelähmt wird durch den
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Boulogne ſur Mer

Gedanken, daß nur ein unglücklicher Krieg Bis in die letzte Oktoberwoche konnten
dem ruſſiſchen Volk innere Reformen die Deutſchen offenſiv vorgehen, wenn
bringen kann, die durch keinen Sieg und ſi

e

dazwiſchen auch immer wieder Vor
auch nicht durch die völlige Vernichtung ſtöße der Ruſſen in deutſches Gebiet ab
deutſchen Weſens aufgewogen würden. zuwehren hatten. Bei Schirwindt wurden

Windmühle in Dixmuiden



Die Tiroler Kaiſerjäger, die die Montenegriner aus Bosnien vertrieben

Nach einer Originalzeichnung von L. Ehrenberger
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Die Shakeſpeareklippen bei Dover

Arena 1914/15 Heft 4 35



Kriegschronik

die Ruſſen empfindlich geſchlagen, am
14. Oktober aus Lyck, das ſie am 8

. wieder
beſetzt hatten, und aus Bialla aufs neue
vertrieben. Deutſche und öſterreichiſche
Truppen konnten ſich die Hand reichen,
und nachdem ſi

e

am 15. Oktober gemein
ſam acht ruſſiſche Armeekorps über die
Weichſel zurückgeworfen hatten, auf

- - - _ __
DieWirkung der Zeppelinbomben: Zerſtörtes Dach einer Kaſerne in Lüttich

Warſchau losrücken. Bei Warſchau und
ſüdlich davon bis Sandomir entſpannen
ſich heftige Kämpfe auf einer 200 Kilo
meter langen Front; aber vom 27. Ok
tober an mußten die Verbündeten vor
einer gewaltigen ruſſiſchen Übermacht ſich
zurückziehen, die von Iwangorod, War
ſchau und Nowogeorgiewsk vordrang.

Die Wirkung einer deutſchen Fliegerbombe in einer Pariſer Straße
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Der Einzug der indiſchen Hilfstruppen in Marſeille. Nach einem Aquarell von J. Gleich
In der erſten Reihe ein franzöſiſcher General mit zwei indiſchen Fürſten, in der zweiten Reihe
von rechts nach links drei Shiks- und zwei Gurkha-Offiziere und ein Offizier der bengaliſchen
Lanzenreiter. – Ein glänzendes Schauſpiel bot dieſer exotiſche Einzug – „aber ach, ein
Schauſpiel nur“, da ſeitdem die Hoffnungen jenes engliſchen Miniſters, der im Geiſte die
Shiks und Gurkhas ſchon im Berliner Tiergarten und in den Potsdamer Parks ſah, ſich

als ziemlich ausſichtslos erwieſen.



Kriegschronik

Wo aber die Deutſchen nicht einer allzu
großen numeriſchen Überlegenheit weichen
mußten, blieben ſi

e ſiegreich, ſo bei Au
guſtowo am 22. und 24. Oktober und
gegenüber erneuten Einbruchsverſuchen
der Ruſſen bei Szittkehmen (1. November)
und am Wyſztyter See, der direkt a

n der
oſtpreußiſchen Grenze liegt (8

.

November).
Weiter nach Süden, öſtlich von der Grenze

neuen Ringens teils nordweſtlich von
Przemyſl, im San- und Weichſelgebiet
(Gefangennahme von 1

0

000 Ruſſen ſüd
weſtlich von Iwangorod am 26. Oktober,
ruſſiſche Niederlage ſüdlich der Mündung
der Wysloca in den San am 4. November),
teils ſüdlich und öſtlich im Gebiet des
Dnjeſtr und ſeiner Nebenflüſſe, Stryj,
Swica und Strwiaz. Unter ſchweren

Landung engliſcher Infanterie in Oſtende

der Provinz Poſen, wurden am 6
. Novem

ber drei ruſſiſche Kavalleriediviſionen, die
die Warthe oberhalb Kolo überſchreiten
wollten, gründlich geſchlagen und zurück
geworfen, andre Truppenteile am 9

. No
vember bei Konin an der Warthe.
Noch ſchwerer hatten die Öſterreicher
gegen die ruſſiſche Überzahl zu kämpfen;

die glänzende Verteidigung und Entt
ſetzung von Przemyſl, vor deſſen Wällen
die Ruſſen nach eignem, übereiltem Ge
ſtändnis an die 70 000 Mann verloren
haben, bedeutete nur den Beginn eines

Verluſten (etwa 15 000 Mann) waren die
Ruſſen aus Ungarn endgültig hinaus
geworfen worden, zwiſchen Turka und
Stary-Sambor (31. Oktober), bei Ros
wadow (1

.

November), im Stryjtal
(4. November) wurden ſie weiterhin emp
findlich geſchlagen. Auch in der Buko
wina wurden ſie durch Kämpfe am Pruth
(28. Oktober) weiter zurückgedrängt und
mußten Czernowitz wieder räumen, das
freilich noch immer innerhalb des Kampf
gebietes liegt. – Aber es muß damit ge
rechnet werden, daß ein Teil der nördlich



der Karpathen und im ſüdlichen
Polen errungenen Vorteile ſich
nicht wird halten laſſen, wenn
neue Heeresmaſſen aus dem
ruſſiſchen Menſchenreſervoir
heranfluten. Es könnte ſich
wohl ereignen, daß man Prze
myſl einer zweiten Belagerung

deutſche Granaten angeſchoſſen
werden mußte, da auf dem
Turm ein ruſſiſcher Beobach
tungsoffizier ſtand

ausſetzt, in der ſicheren An
nahme, daß auch diesmal die
Belagerer endlich, furchtbar
dezimiert, wieder abziehen müſ
ſen. Und auf die Dauer ſind
auch die Verluſte der Ruſſen
nicht mehr in vollem Umfang
zu erſetzen. Das Menſchen
material der Truppen wird
immer geringwertiger, und bei
dieſen als Kanonenſutter den
trefflich zielenden Öſterreichern

Eingebaute ruſſiſche Batterie,
dazwiſchen Untertreteraum

und Madjaren hingeſchobenen Her
den beginnt der Mangel an Offi
zieren, die ſi

e in die Front führen
oder mit Revolver und Knute vor
treiben, und a

n Kanonen, der
Fundamentalwaffe der modernen
Schlachten, ſich immer bemerkbarer

zu machen. Dieſer Mangel findet
den deutlichſten Ausdruck in der
unverhältnismäßig hohen Zahl
von Geſangenen, die faſt bei jedem
ernſthafteren Zuſammenſtoß die
Ruſſen in den Händen ihrer Geg
ner laſſen. (Freilich wächſt auch
die Zahl der verwundeten oder

Kirche von Poefern, d
ie

durch

Schlachtfeld mit verlaſſenen ruſſiſchen
Schützengräben
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unverwundeten franzöſiſchen und engli
ſchen Gefangenen rapid: die Geſamtzahl
der Verbündeten in deutſcher Gefangen
ſchaft wird jetzt etwa eine halbe Million be
tragen.) Man darf alſo annehmen, daß
jener öſterreichiſche General recht be
halten wird, der den Berichterſtattern der
Preſſe in einem informierendem Vortrag
auseinanderſetzte, das Verhältnis der habs
burgiſchen Armee zu der ruſſiſchen ſe

i

im Anfang wie 1: 3 geweſen, bald werde

öfter von Sofia aus verbreitet wurden.
Aber das ſerbiſche Heer iſ

t

doch bei ſeinen
vielen Ausfällen, die in Wahrheit faſt
ebenſoviele Fallen waren, furchtbar de
zimiert worden und nunmehr über die
bosniſche Grenze definitiv zurückgedrängt.
Die Öſterreicher haben jetzt durchweg die
Offenſive ergriffen und beſonders in der
Matſchwa, der Nordweſtecke des König
reichs, eine Reihe von Erfolgen errungen,
die in dreitägigen Kämpfen an der Linie

Oſtpreußiſche Flüchtlinge, die, von ihren Gehöften vertrieben, in einer
Heumiete hauſen

e
s 1:2 und endlich 1:1, damit aber auch

der endgültige Sieg unſres Verbündeten
ſicher ſein.
Den immerhin noch nicht erſchöpften
Nachſchubmöglichkeiten beim ruſſiſchen
Heer ſteht bei Rußlands kleinem Bruder,
den Serben, die Unmöglichkeit weiteren
Erſatzes gegenüber. Wohl erhalten ſi

e

Geld aus Frankreich auf dem Weg über
Griechenland, Geſchütze und dergleichen
vorläufig noch aus Rußland, und der
Zuſtand im Süden des Landes ſoll –
im Gegenſatz zu dem erſchöpften und
kriegsmüden Norden – noch nicht den
düſteren Schilderungen entſprechen, die

Loznica-Krupanj–Ljubwija einen ge
wiſſen Abſchluß fanden, indem hier die

I. und III. Armee der Serben, zuſammen
rund 120 000 Mann, unter Verluſt zahl
reicher Gefangener und vielen Kriegs
materials den Rückzug antreten mußten.– Auch die Montenegriner haben ſchwere
Schlappen erlitten, und die direkte Unter
ſtützung, die ihnen die franzöſiſche Flotte
teils durch Kooperation von der Adria
aus, teils durch die Überlaſſung ſchwerer
Geſchütze zuteil werden läßt, iſt bisher ſo

gut wie wirkungslos geblieben.

2
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Die ziemlich kläg
liche Rolle, welche die
franzöſiſchen und eng
liſchen Schiffe in der
Adria ſpielen, ent
ſpricht ganz den übri
gen maritimen Lei
ſtungen unſrer Feinde
Auch wenn wir durch
aus damit rechnen,
daß die engliſche

Flotte über kurz oder
lang aus ihrer Paſſi
vität heraustreten und
eine Gelegenheit ſich
irgendwie ſchaffen
wird, mit ihrer rieſigen
Überzahl der deut
ſchen Rivalin auf den
Leib zu rücken – den
Nimbus, der bis zum
Sommer 1914 das meerbeherrſchende
Albion umgab und der in dieſen dreiMo
naten täglich mehr verblaßte, kann ſie nicht
wieder hervorzaubern. Die deutſche Flotte
hat gezeigt, daß ſie, wie das Landheer,
die zwei großen Faktoren des modernen
Kriegs in durchaus harmoniſcher Weiſe
gleichmäßig gepflegt und ausgebildet hat:

ſi
e hat ſich alle Fortſchritte unſrer wiſſen

Feldzeugmeiſter Alexander Ritter von
Krobatin, öſterreichiſch-ungariſcher

Kriegsminiſter

Feldmarſchalleutnant Hermann Kus
manek von Burgneuſtätten, der ſieg
reiche Verteidiger der Feſtung Przemyſl

ſchaftlich vervollkomm
neten Technik zu
nutze gemacht und zu
gleich den Geiſt ihrer
Mannſchaft zu höch
ſter ſeemänniſcher
Tüchtigkeit herange
bildet. Das eigentliche
Sinnbild für dieſe
Vereinigung ſind
unſre Unterſeeboote,
denn was ſie leiſten,

iſ
t

nur mit den beſten
Maſchinen und den
tapferſten Menſchen zu

vollbringen möglich.
Mit der Tat des U9
war eine neue Ara
des Seekriegs eröff
net; die Vernichtung
des engliſchen Kreu

zers „Hawke“ hoch oben in der Nordſee
(15. Oktober) bedeutet ein wichtiges Da
tum dieſer neuen Ara wegen der bis da
hin für unmöglich gehaltenen Weite des
Aktionsradius, ein andres die Vernich
tung des (an ſich wertloſen) Kreuzers
„Hermes“ im Armelkanal, weil hier die
deutſche „Seepeſt“ ohne Scheu und ohne
Schaden ein engliſches Minenfeld paſ

General der Infanterie Borocevic von
Bojna, Kommandeur der 3. öſterreichiſch

ungariſchen Armee
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ſierte (31. Oktober); ein drittes die Ver
ſenkung des engliſchen Dampfers „Glitra“
an der norwegiſchen Küſte, denn damit
war das Unterſeeboot auch als Waffe im
Kaperirieg ſanktioniert. Was aber von
den bisherigen Taten engliſcher Unter
ſeeboote zu berichten wäre, iſ

t

in Form
eines Nachrufs zuſammenzufaſſen: am
18. Oktober wurde das Unterſeeboot E 3

in der „Deutſchen Bucht“ in Grund ge
ſchoſſen, am 3

. November lief D 5 auf
einer deutſchen Mine auf. Freilich haben

ja auch wir wieder Verluſte zu beklagen:

am 17. Oktober erlagen vier deutſche Tor
pedoboote, S115, 117, 118, 119 (übrigens
Fahrzeuge von älterem Typ und ſchon
erſatzpflichtig), unweit der holländiſchen
Küſte einem engliſchen Kreuzer und vier
Zerſtörern, und beſonders ſchmerzlich iſ

t

der Untergang des großen Kreuzers
„A)orck“, der (am 4

. November) in der Jade
bei dichtem Nebel auf eine Mine unſrer
Hafenſperre auflief.
Aber aufgewogen werden dieſe Ver
luſte doch durch andre rühmliche Taten
und Erfolge unſrer Marine. Im Stillen
Ozean ſetzte die „Emden“, im Atlanti
ſchen die „Karlsruhe“ ihre glänzenden
Streifzüge fort, und ein Gegenſtück zu

der kühnen Beſchießung oſtindiſcher Häfen
lieferte die „Emden“, als ſie in den hinter
indiſchen Hafen Pulo-Pinang, maskiert
durch Aufſetzung eines falſchen vierten
Schornſteins, einlief und mit ein paar
ſicheren Schüſſen den ruſſiſchen Kreuzer
„Schemtſchug“ und den franzöſiſchen
Torpedojäger „Bousquet“ zum Sinken
brachte. Hatte damit die „Emden“ ihre
ſonſtige Tätigkeit, die Störung des feind
lichen Handels, mit einer durchaus krie
geriſchen Aktion unterbrochen, ſo ſollte
kurz darauf der ferne Süden eine noch
mächtigere Waffentat deutſcher Schiffe
ſehen: am 1

. November vernichtete ein
Geſchwader, aus den Panzerkreuzern
„Scharnhorſt“ und „Gneiſenau“, den
kleinen Kreuzern „Nürnberg“, „Leipzig“
und „Dresden“ beſtehend, die engliſchen
Kreuzer „Monmouth“, „Good Hope“ und
„Glasgow“ – ein vierter, „Otranto“,
ſcheint entkommen zu ſein – angeſichts
der chileniſchen Küſte bei dem kleinen
Hafen Coronel. Der Sieg war, neben
der tattiſch ausgezeichneten Anlage, den

weit überlegenen deutſchen Geſchützen

zu danken und um ſo wertvoller, als die
engliſchen Schiffe ſich mit einem japani
miſchen Geſchwader hatten vereinigen
wollen, um das deutſche abzufangen.
Möge e

s

den Unſern gelingen, den japa
miſchen Verfolgern dasſelbe Schickſal zu

bereiten wie den Engländern bei Co
romlel !

Noch war die Kunde von dem Sieg an
der chileniſchen Küſte nicht nach Europa
gedrungen, d

a

bereitete die deutſche Flotte

in der Nordſee den Briten eine unlieb
ſame Überraſchung: durch den Nebel, der
am Morgen des 3. November Küſte und
See um A)armouth, den wichtigen eng
liſchen Hafen, bedeckte, drang mächtiger
Kanonendonner, und Geſchoſſe erreichten
den geheiligten Boden Albions. Ein
großes deutſches Geſchwader hatte ſich
aufgemacht, um den Engländern zu
zeigen, daß die „Ratte“ nicht in ihrem
Loch aufgegraben zu werden brauche.
Aber von den engliſchen Schiffen ließ
ſich keines blicken; erſt als die deutſchen
langſam wieder abgefahren waren, wagten

ſi
e

ſich hervor, und dabei lief das ſchon
erwähnte Unterſeeboot auf eine deutſche
Streumine auf. Das wird nicht die ein
zige Mine geweſen ſein, die bei dieſem
Beſuch zurückgelaſſen wurde. Aber noch
eindringlicher als die Wirkung, die von
dieſen Minen angerichtet werden kann,
war wohl der moraliſche Eindruck in Eng
land. Die ganze Oſtküſte geriet in Panik,
zahlreiche Wohlhabende flüchteten weit
ins Land hinein, und die Engländer
werden es ſich wohl überlegen, o

b

ſi
e von

den Hunderttauſenden, die ſich angeblich
für die Armee in den letzten Wochen neu
haben anwerben laſſen, noch viele auf
den Kontinent hinüberſchicken ſollen.

2
k

Es iſt der gleiche Geiſt, der die Mann
ſchaft der in den Weiten des Weltmeers
erſtreuten deutſchen Kriegsſchiffe beÄ und der die Beſatzung von Tſingtau
beſeelte. Wir müſſen darauf gefaßt ſein,
daß auch jene das Schickſel der Helden
von Tſingtau bald ereilen wird: das Er
liegen vor einer unverhältnismäßigen
feindlichen Übermacht. Am 7

. November

iſ
t

das Bollwerk deutſcher Kultur gefallen,
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nach einem Kampf, der in ganz Aſien die „Muſterausſtellung“ deutſchen Fleißes,
Bewunderung für den kriegeriſchen Geiſt unſrer Friedensarbeit bei Chineſen und
Deutſchlands geweckt hat, wie Kiautſchau, Weißen Freunde und Bewunderer ge

Phot. Gebr.ste Berlin
Ovation vor dem Gebäude des Feſtungskommandos in Przemyſl nach

der Entſetzung der Feſtung
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Gouverneur,
der im Kampf
verwundet wor
den ſein ſoll, ſich
zur Übergabe

bereit erklären,

wenn nicht die
letzten paar tau
ſend braven
Männer, deren
das Deutſchtum
als ſeiner Pio
niere in Oſt
aſien auch fer
ner dringend be
darf, nutzlos ge
opfert werden
ſollten. Der
Landraub iſ
t

den Japanern
vorläufig ge

worben hatte. Nach der blutigen Zurück- glückt; daß ihnen über den dem Britentum
weiſung, die ſich die Belagerer Anfang abgelernten Praktiken ſkrupelloſer Macht
Oktober geholt hatten, be
gannen ſi

e wieder die Be
ſchießung durch zwei japa
niſche Linienſchiffe und
das engliſche Linienſchiff
„Triumph“, das am 14. Ok
tober ſchwer beſchädigt
wurde; drei Tage darauf
vernichtete das deutſche
Torpedoboot S90 den
japaniſchen Kreuzer „Ta
katſchio“ und lief dann
auf einer Klippe auf, um
dem Feind nicht in die
Hände zu fallen. Am 31.
Oktober begann die all
gemeine Beſtürmung; eine
Aufſorderung zur Kapi
tulation lehnte der Gou
verneur ab, und noch in

der Nacht vom 2
. auf den

3
. November unternahm

die Beſatzung einen kühnen
Ausfall. Immer enger zog
ſich dann der eiſerne Ring
zuſammen, ein Fort nach
dem andern wurde kampf
unfähig gemacht, und nach
einem furchtbaren Nacht
gefecht, das die Japaner
ſelbſt abbrachen, mußte der

- – T - -

Die Wirkung einer Mine

politik der altjapaniſche
Geiſt der Ritterlichkeit doch
nicht ganz abhanden ge
kommen iſt, zeigten ſie,
indem ſi

e

der Beſatzung
volle militäriſche Ehren
erwieſen und den Gefal
lenen ein rühmliches Be
gräbnis bereiteten. Es
ſcheint auch, daß die Be
handlung ihrer Gefange
nen in den japaniſchen
Orten wo ſi

e interniert
werden, ſich vorteilhaft
unterſcheiden wird von der
Art, wie die Engländer

in ihren Konzentrations
lagern die deutſchen
Kriegs- und Zivilgeſange
mten dem Hunger und
Froſt, dem Siechtum und
Verderben teils abſichtlich,
teils in roher Nachläſſig
keit preisgeben.

2
k

Wie lange Japan ſich
des Beſitzes von Kiautſchau
erfreuen wird, iſ

t eine
Frage für ſich. Ein Kon
flikt mit China, durch die
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Beſchießung des Lovcen durch ein öſterreichiſch-ungariſches Geſchwader in den
Bocche di Cattaro

Nach einer Skizze gezeichnet von Alex Kircher
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Regierung des Mikado provoziert, ſcheint
unmittelbar bevorzuſtehen; und wenn
China, ſofern es überhaupt heute ſchon
einen Krieg wagen kann (was außer
ordentlich zweifelhaft iſt), ihn nach zwei
Seiten, nämlich nach Japan und Rußland,
führen müßte, ſo könnte es auch Japan
geſchehen, daß ihm neben dem chineſiſchen

Die Wohnung des Bürgermeiſters von
Gerdauen nach dem Abzuge der Ruſſen

Gegner ein zweiter in den Vereinigten
Staaten erſtünde. Da iſt man infolge der
Beſetzung der Marſchalls-, Marianen
und Karolinen-Inſeln, deren Annexion
am 20. Oktober in Tokio verkündigt wurde,
ſtark beunruhigt; doch ſind die Herren
Wilſon und Bryan wohl kaum die Männer
für einen iraftvollen Entſchluß. Es iſ
t

auch wegen eines möglichſt geradlinigen
Verlaufs der Ereigniſſe und zur Schaffung

llarer Verhältniſſe wünſchenswerter, daß
Amerika und Auſtralien den unvermeid
lichen Endkampf mit Japan eines Tages
allein auszuſechten haben. Kein Inter
eſſe und keine Raſſenverpflichtung bindet
uns, den engliſchen Auſtraliern bei der
Verteidigung ihres Kontinents gegen die
gelben Eindringlinge beizuſtehen. Wenn

Ein durch die Franzoſen verwüſteter
Laden in Deutſch-Avricourt

auch nach Beendigung des heutigen
Völkerkriegs hoffentlich der ſtolze Wahl
ſpruch des hanſeatiſchen Kaufmanns:
„Mein Feld die Welt“ zu Recht beſtehen
bleiben wird – unſre kulturell-politiſchen
Aufgaben werden im näheren Oſten
liegen. Schon beginnen ihre Umriſſe
aus den wallenden Nebeln der Zukunft
ſich abzuheben. In zwei Pfeilern der
britiſchen Weltmacht, Ä und Süd



Kriegschronik

afrika, beginnt ein Zittern und Rütteln. des Volkes, das die verlorene Freiheit
In Südafrika hat die Zumutung an die und die Greuel des Burenkriegs noch
Buren, ſich an dem Einfall in Deutſch- nicht vergeſſen hat, zu offener Empörung
Südweſt zu beteiligen, die ſeit langem entflammt; an der Spitze der „loyalen“
ſchwelende Unzufriedenheit weiter Kreiſe Buren ſteht der zweideutige Streber

- Pbot. A, Grohs, Berlin

Marcheſe di San Giuliano,
der verſtorbene italieniſche Miniſter des Außern
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Botha, das Banner der Aufſtändiſchen
hat der ruhmreiche Reiter Chriſtian De
wet ergriffen. Die engliſchen Meldungen
lauten natürlich fortgeſetzt ungünſtig für
die Buren, ohne das Weiterflackern des
Auſſtands ganz leugnen zu können. Aber
hier iſ

t

noch nichts Sicheres zu ſagen und
vorauszuſehen.

2
k

Klarer und ungleich ernſter jedoch liegen
die Dinge in Agypten. Nicht aus eigner

tionen, die Sperrung der Dardanellen
waren die erſten Schritte zu einer neuen,
aitiven Politik. Das Heer iſt unter deut
ſcher Mitarbeit reorganiſiert und ſchlag
ſertig gemacht, die Flotte von den eng
liſchen Beratern, die in Wahrheit Ver
räter waren, geſäubert und durch die
deutſchen Schiffe „Goeben“ (heute „Sul
tan Jawus Selim“) und „Breslau“ („Mi
dilli“) anſehnlich bereichert. Eine feind
liche Aktion der ruſſiſchen Flotte, die, in

zeitlichem Zuſammenarbeiten mit einem

Aus einem Lazarettzug:

Der Operationswagen mit Operationstiſch und Inſtrumenten

Kraft kann ſich das Nilland gegen die
engliſchen Herren erheben, die, allen Ver
trägen zum Trotz, den jetzigen Khedive
für abgeſetzt erklärten, eine ihrer Kreaturen
an ſeine Stelle ſetzten und die Suzeräni
tät vom Sultan auf den König von
England übertrugen. Die Türkei iſt es,
die den Kampf um Agypten mit dem
engliſchen Weltreich aufgenommen hat;
mit ſtaunenswerter Schwungkraft und
Kühnheit hat ſie, die im erſten Ballan
krieg an den Rand der Vernichtung ge
ſtoßen war, ſich gefaßt und wieder er
hoben. Die Aufhebung der "Kapitula

an den Dardanellen anpochenden fran
zöſiſch-engliſchen Geſchwader, bei Kon
ſtantinopel einbrechen wollte, gab der
Türkei den Anlaß zum Losſchlagen. Der
28. und 29. Oktober brachten die erſten
Erfolge der Türkei, der 31. Oktober den
offiziellen Abbruch der ſriedlichen Be
ziehungen zwiſchen der Hohen Pforte und
dem Dreiverband. Die Küſten des Schwar
zen Meeres, der Kaukaſus, der Perſiſche
Golf und die Gebiete am Suezkanal ſind
zunächſt die Schauplätze dieſes neuen
Kampfes, der unabſehbare weltgeſchicht
liche Perſpektiven eröffnet. Xy.

ür die Redaktion verantwortlich:
Stuttgart.
erausgabe undn Öſterreich-Üngarn für

erausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. –

U g0 agner in Stuttgart. – Verla
Papier von der Papierfabrik

und Druck der DeutſchenÄ in
alach in Salach, Württemberg. –

Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien I. – Alle Fest vorbehalten. – Zuſchriften nur an die
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Weihnachtsfeier unſrer Feldgrauen in Feindesland

Nach einem Gemälde von J. Gle ich
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ſºr“ “Der Gerngroß
Erzählung von Ernſt Zahn

Erſtes Kapitel

eine liebe Stadt, wie biſt du anders geworden ſeit der Zeit, da ich ein
Knabe war! Nur der alte Strom wälzt immer noch ſeine Wellen ge

räuſchlos aus dem See hervor, ſchneidet dich, meine Stadt, in zwei Teile und
zieht ruhevoll davon ins grüne Land hinaus. Und von deinen Brücken ſehe

ic
h

die fernen Alpen immer noch, die uralten, mächtigen Könige, die jeden

neuen Tages Sonne mit neuen Kronen von Goldekrönt. Strom und Alpen,

mein St. Felix, ſchauten deine ſchlichte Zeit, deinen Anfang und dein
Wachſen. Mir iſt, ſie liebten ſi

e

mehr als die Tage der leuchtenden Paläſte
und des Getriebes auf deinen Straßen. Aber ic

h

kann mich irren. Ich kann
mich irren, indem ic

h meine, daß die Limat ihre Waſſer mit ſchmeichelnderer
Güte an der alten Schipfe vorüberträgt als unter der neuen Walchebrücke

hindurch. Ich kann mich irren, wenn ic
h

auf dem kleinen gepflaſterten Hofe,

von dem man in die kurze Steinſäulenlaube längs des Fluſſes tritt, immer
das Wellengeplauder höre, das Wellenlied, traulich, beſchaulich: Ja, das iſt

noch gut, das iſt noch gut, das iſt noch gut. Mein Herz hört damit, wenn

ic
h lauſche, und wo das Herz im Spiel iſt, iſt immer mehr Glaube als Wiſſen.

Über dem gepflaſterten Hofe iſt eine Treppe, die in zwei enge Gaſſen über
geht. Rechts hinauf die hellere, auch noch Stufen tragende führt zum alten
Bollwerk, dem Lindenhofe, links die krumme dunkle, die wie ein ent
ſchlüpfendes Schlänglein ſich ins Häuſergewirr verliert, umbiegt einen alten
Gaſthof und hat Stellen und Winkel, wo noch nie die neugierige Sonne
hineinblicken durfte; die hohen, a

n

dieſer Gaſſe fenſterloſen Häuſer leiden

e
s nicht.

Am Ausgang des Rollengäßleins, über der Treppe, drängt ſich ein
kleiner einſtöckiger Steinbau ein wenig unverſtändig und frech auf den
Pflaſterplatz hinaus, wie wenn e
r ungefähr ſagen wollte: He, laßt mich

die alte Limat ſehen. Das nämlich erreicht e
r. Aus ſeiner meiſt offen
Arena 1914/15 Heft 5 Copyright 1914 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 36
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ſtehenden Tür ſieht man ſehr gut über die Treppe hinunter auf das grüne
Waſſer.
Da hockten auf der Schwelle Auguſt Tiggelmann und ic

h

a
n

manchem
Tag, indeſſen drinnen in der kleinen Werkſtatt unabläſſig der Schuhmacher
hammer ſeines Vaters ging. Wer ſtörte uns da? Haustüren taten ſich keine
vier nach der Seite auf, und e

s konnten Stunden vergehen, ohne daß Menſchen
über die Treppe herauf- oder herunterſtiegen oder daß gar einer um die
Schuſterwerkſtatt bog und ſich in das geſchlängelte Rollengäßlein hinein
verlor.

„Meiner Mutter Großvater iſ
t

ein „von“ geweſen,“ erzählte Auguſt da,

und ein andermal: „Und mein Onkel, bei dem ic
h

in den Ferien war, hat
einen engliſchen Renner.“
Immer nämlich wußte der Schuhmachersſohn Auguſt Tiggelmann von
Dingen zu berichten, die ſeiner Familie oder ihm ſelbſt einen geheimnisvollen

Glanz verliehen, manchmal freilich einen zweifelhaften, mit einem Gerüchlein
von Schwindelhaftigkeit behelligten, auch mir unglaublichen und ärgerlichen

Glanz. Ich, Ulrich, der Knabe des Spielwarenhändlers Ernſt auf dem
Großmünſterplatze, der Sohn eines auf ſeine bürgerliche Einfachheit ſtolzen
und jeder Anmaßung gramen Mannes, begriff nicht, wie jemand ſich gleich

meinem Kameraden und Freunde Auguſt gleichſam aus ſeiner eignen Haut
hinaus in die eines andern wünſchen und noch mehr vorgeben könne, wirklich

in dieſer andern Haut zu ſtecken. Ich fand e
s lächerlich, daß jemand immer

mehr ſcheinen wollte, als e
r war, und war mehr als einmal daran, meinen

Verkehr mit Auguſt abzubrechen, allein e
s hielt mich immer etwas Merk

würdiges und Unerklärliches bei ihm feſt. Damals war ich noch zu grün,

um über die tieferen Urſachen von Auguſts Weſen zu grübeln und Klarheit

zu finden. Heute aber, d
a

ic
h

alt bin und ſein wie mein Leben überſehe, ſind

e
s gerade dieſe Tiefen, die mich drängen, von dieſen beiden Leben zu

ſchreiben, weil zwar nicht mein eignes ruhiges und ſchlichtes, wohl aber ſein
bewegtes und bedeutſameres mir ein rechtes Beiſpiel ſcheint, welch merk
würdige Seelen in uns weben und leben, in uns zweibeinigen, geiſtesſtolzen
Weltameiſen, die von ihrem kurzen Überlandrennen ein ſolches Aufhebens
machen.

Aber ich muß zu einem geordneten Gang meiner Lebensbeichte kommen.
Auguſt und ic

h

waren von der Kleinkinderſchule auf Klaſſengenoſſen ge
weſen. Ich hatte jedoch nie beſonders auf ihn geachtet bis zu dem Tage, an
welchem – das war ſchon in der Realſchule – in unſrer Dreißigſchüler
klaſſe eine Art Empörung ausbrach. Damals bildeten ſechs Schüler unter uns
eine Art Sonderkaſte, hielten allezeit zueinander und ſchauten mit einer
Art ſchweigender Verachtung auf uns übrige herab. Die ſechs waren Herren
büblein. Drei gehörten den älteſten und vornehmſten Stadtgeſchlechtern an,

die weiteren waren ſonſt angeſehener und hochbegüterter Leute Kinder.
Wir hatten die Alleinwege dieſes Schuladels anfangs nicht beachtet. Nach
und nach aber ärgerte uns deſſen Ausſchließlichkeit. Neckereien und Sticheleien
gingen hin und her, und nachdem die Lage zwiſchen den beiden Parteien
ſich immer geſpannter geſtaltet hatte, fiel eines Tages die Großzahl der
Klaſſenplebejer auf dem Heimwege über die ſechs ſtolzen Ritter her. Es
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regnete böſe Hiebe. Das kleine Häuflein der Angegriffenen wurde endlich an
eine Hausmauer gedrängt und hier mit geſchwungenen Fäuſten um ſeiner
Überhebung willen zur Rede geſtellt.

Da nun war es, daß Auguſt Tiggelmann ſich zum Beſchützer der Minder
heit aufwarf.
Mit Erſtaunen ſah ich, der bei der ganzen Sache mehr ein neugieriger

Zuſchauer und bedeutungsloſer Statiſt, denn ein Held und Kämpfer ge
weſen, den hochaufgeſchoſſenen Rotkopf auf einmal zwiſchen Adel und Bürger
tum ſtehen. Er trug ſchäbige Kleider und vielfach, wenn auch kunſtreich
geflickte Schuhe. Sein Hemdkragen ſah aus, als wäre er wochenlang nicht
von ſeinem Halſe gekommen, und ſein einmal braun geweſener Filzhut
zeigte ſeltſame grüne und graue Mißfarben. Aber er hatte ein fein
geſchnittenes weißes Geſicht und auffallend ſchlanke weiße Hände.
„Halt!“ rief e

r,

und eine dünne, kaum ſichtbare Blutflamme ſchlug ihm
gegen die Stirne, „jetzt iſt es genug. Die Liebe zu uns könnt ihr ihnen
doch nicht einbleuen. Und daß ſie nicht nötig haben, die Naſen ſo hoch zu

tragen, wiſſen ſi
e jetzt.“

Ob dieſe Rede imſtande geweſen wäre, den Aufruhr einzudämmen, weiß

ic
h

nicht. Auguſts überraſchendes Auftreten hatte aber den Erfolg, daß die
Angreifer einen Augenblick zurückwichen und männiglich der Dinge warteten,

die kommen ſollten. Die ſechs Herrlein jedoch benutzten blitzſchnell die Ge
legenheit, durch eine in der ſi

e umzingelnden Schar entſtandene Lücke zu

ſchlüpfen und nach allen Seiten auseinanderzuſtieben. Wohl ſchickten ſich
einige Schüler zur Verfolgung an. . Sie kehrten indeſſen bald unverrichteter
Dinge zurück, und Auguſt Tiggelmann konnte ſich von d

a

an rühmen, der

Retter der Bedrohten geweſen zu ſein.

Er behauptete, anfänglich mit mißtrauiſchen Augen betrachtet, ſeinen
Standpunkt bei den Parteien. Die Mehrheit beſchwichtigte e

r

durch die
kluge Darlegung, ſi

e

hätte ſich, im Falle ſi
e

bei der Prügelei noch weiter
gegangen wäre, bei den Schulbehörden eine üble Suppe eingebrockt, e

r

verdiene alſo ihren Dank. Bei den Ariſtokraten jedoch machte e
r

ſich auf
folgende Weiſe allmählich lieb Kind. Dieſe waren durch die durchlebte Gefahr
mürbe geworden. Sie gaben ſich nach kurzem Schmollen ſichtlich Mühe, ſich
gegen die Klaſſengenoſſen zutunlicher zu zeigen. Auguſt Tiggelmann machte ſich
zur Brücke, auf welcher ſich die Gegner zuſammenfinden konnten. Eine eigne

Brücke war e
r. E
r

verſtand es, den Sechſen zu ſchmeicheln, ohne ſich dabei

viel zu vergeben. Er redete mit ihnen vom Reichtum ihrer Eltern oder
vom Adel ihres Hauſes und zeigte eine erſtaunliche Kenntnis ihrer Familien
verhältniſſe. Da e

r ihnen nur Angenehmes ſagte, gewann e
r das Recht, auf

den Schulgängen und beim Spiel in ihrer Geſellſchaft zu bleiben, und kam ein
wenig in ihr Vertrauen. Mit dieſem jedoch hauſierte e

r wieder bei uns andern
und ließ e

s größer ſcheinen, als e
s war. Er, der armſelige Schuhmachers

ſohn, vielleicht derjenige unter uns, der aus den ärmlichſten Verhältniſſen
ſtammte!

So ſtand e
r gleichſam vor den übrigen, als ic
h

auf ihn aufmerkſam wurde.

Nun e
r mir aber ſeiner Vorzugsſtellung wegen auffiel, bemerkte ic
h

auf
einmal auch, daß e
r

noch eine andre Eigenſchaft beſaß, die ihn mir hätte auf
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fällig machen müſſen. Er war einer der beſten Schüler der Klaſſe. Ich
gewahrte, wie häufig er in der Stunde der Zuerſtantwortende war, wie gute

Noten in ſeinen Heften ſtanden, und daß er während des Unterrichts ein
geradezu reſtloſe Aufmerkſamkeit für dieſen hatte.
Er ſah bald, daß ich ihn bewunderte. Er wählte mich vielleicht um

dieſer ſtummen, fernen Bewunderung willen, vielleicht auch, weil ic
h ihm

der ſtillſte und harmloſeſte unter ſeinen Klaſſengenoſſen ſchien, zu ſeinem
eigentlichen Kameraden. Ich fühlte wohl, daß ſeine ſchwärmeriſche Knaben
liebe mehr dem blondlockigen Heinrich Züblin, dem Sohn eines reichen
Seidenherrn, zugewendet war, und daß er mich ihm nur am nächſten ſein ließ,

weil der Herrenſohn ſeine Neigung nicht erwiderte, aber mich hielt das Be
fremden über ſeine Sonderart bei ihm feſt und führte mich immer wieder zu
ihm zurück, wenn wir uns einmal miteinander überworfen hatten.
Was ſoll ic

h

von unſrer gemeinſamen Jugend erzählen? Daß ic
h

ein
hochgewachſener, aber unendlich hagerer Menſch und der einzige Sohn meiner
Eltern war, den man ebenſo oft wegen ſeiner großen gebogenen Naſe wie
wegen ſeiner Schüchternheit verſpottete? Daß Auguſt nur noch ſeinen Vater
hatte, einen graurotbärtigen, finſteren und barſchen Menſchen, den ich nie
betrunken geſehen, von dem e

s aber hieß, daß e
r den ganzen Ertrag ſeines

Flickſchuſtergewerbes ins Wirtshaus trage?

Eines Sonntags fragte ic
h Auguſt, weshalb e
r

auch a
n Feiertagen in

ſeinem geflickten Schulanzuge herumlaufe.
Seine großſprecheriſche Art fiel für einmal von ihm ab, und die ganze

Verzweiflung leuchtete ihm aus den tränenden Augen. Er ſagte: „Der Vater
hat mir ſchon lange einen neuen Anzug verſprochen, aber bevor mir dieſer
nicht in Fetzen vom Leibe fällt, bekomme ic

h

keinen andern.“
Einige Wochen ſpäter traf ich ihn neu gekleidet. E

r

hatte dabei zwar
ſeinen alten Filzhut auf dem Kopf, aber grauſeidene Handſchuhe a

n

den

Händen. Als ich, einfältig genug, um deren Herkunft fragte, geſtand e
r,

daß

e
r die ihm übrigens kaum ans Gelenk reichenden Fingerfutterale auf einer

Bank in den ſtädtiſchen Gartenanlagen gefunden hätte.
So war Auguſt Tiggelmann.
Und e

r war des weiteren ſo, daß er, wenn e
r auf der Straße neben mir

ging, irgendeinen ihm fein erſcheinenden Herrn oder eine gutgekleidete Dame
grüßte und mir dann erzählte, das ſe

i

Herr Soundſo oder Frau Soundſo,
ſein Pate, oder ein naher, ſteinreicher Verwandter ſeiner Mutter oder eine
Freundin ſeiner Großmutter und dergleichen mehr. Er war unermüdlich
im Erfinden von Geſchichten, die ihm ſelbſt einen Glorienſchein gaben,

und e
r erzählte ſi
e auf eine Art, die e
s einem ſchwer machte, Wahrheit und

Dichtung zu unterſcheiden. Erſt ſpäter iſt mir klar geworden, daß alles Dichtung

und nichts Wahrheit war.
Auguſts Verhältnis zu ſeinem Vater war ebenſo befremdlich wie das

Weſen dieſes merkwürdigen Mannes und Schuhmachers überhaupt. Man
erzählte von Tiggelmann dem Alteren, daß er ein Wiener oder Ungar oder ein
Oſtpreuße ſei, der eine wußte e
s ſo
,

der andre anders. Jedenfalls aber hatte e
r

irgendwie ſich das Niederlaſſungsrecht zu St. Felix vor langen Jahren
erworben und konnte ſich in ſeinem Gewerbe nicht über Mangel an Kunden
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beklagen. Wenn er auch allgemein als ein rauher und unleidlicher Geſelle
bekannt war, ſo wußte man doch, daß er raſche und gute Arbeit lieferte.
Er ſprach Schweizerdeutſch, aber mit einem fremden Anklang. Man wußte
und erfuhr von ſeinem Leben nichts, nichts von Auguſts Mutter, die einige

Nachbarn wohl noch als eine ſtille, verſchüchterte Frau gekannt hatten, die
aber bald nach dem Einzug der Tiggelmanns in der Schipfe geſtorben

war. Es hatte den Anſchein, als ob der Schuhmacher Grund habe, mit dieſem
Leben unzufrieden zu ſein, denn er ſchimpfte bei jeder Gelegenheit auf die

Welt und ihre Ungerechtigkeit, und ſeine Wirtshausſucht ſchien zu einem
guten Teil aus einem verbiſſenen Groll gegen das Schickſal zu entſpringen.
Vater und Sohn gingen umeinander herum wie zwei, die ſich nicht recht
trauen, und zwar ſah es aus, als blinzle dieſer jenen an: Du wirſt mich eines
Tages doch noch prügeln, und betrachte jener dieſen mit einer heimlichen
Verwunderung: was ſprießt mir da für ein ſonderbares Reis! Sie konnten
tagelang nur von Grüß Gott und Ade leben. Sie waren beide einſam und
ließen jeder den andern ſeine Wege gehen. Nur wenn der Vater nach einer
ſchweren Sitzung aus dem Wirtshaus kam, hütete Auguſt ſich noch mehr als
ſonſt, ihm in die Quere zu kommen.
Wir Knaben lebten dahin, durchliefen die Alltagsſchule und kamen ins

Gymnaſium. Auguſt auch, wieſo, weiß ic
h

heute noch nicht. Ich meine aber,
daß ſein Drang, etwas Beſſeres zu werden, eine Art Anerkennung und
Förderung bei ſeinem Vater fand und daß ein „Ich will!“ des Sohnes in

dieſem Falle den Alten bewog, das höhere Schulgeld aus den vielen Flick
ſohlen herauszuklopfen. Da will ich auch gleich geſtehen, daß die Wahrheit
einer Behauptung Auguſts ſich im ſpäteren Leben immerhin als möglich
erwies, nämlich, daß der alte Tiggelmann der verlorene Sohn eines reichen
Hauſes geweſen. E

r

ſelbſt hat nie ein Geſtändnis durch ſeine verbiſſenen

Zähne kommen laſſen, das die Schleier ſeiner Herkunft gelichtet hätte.
Als wir Kameraden größer wurden, vertauſchten wir den Sitz auf der

Schwelle der Schuſterwerkſtatt mit einem auf der Mauer der Säulenlaube
unten am Fluſſe und hängten unſre Beine gegen das Waſſer hinab. Noch
immer hatte Auguſt ſeine Prahlweiſe.
„Ich brauchte nur zu unſerm Stadtpräſidenten zu gehen,“ ſagte e

r mir
einmal, als wir von unſrer Zukunft ſprachen. „Der hat meine Mutter gern
geſehen, wie ſi

e

noch jung war, und würde mir zu einer guten Stelle
verhelfen.“
Aber er war doch in ſich gekehrter geworden und verriet nicht mehr alles,

was e
r

dachte. Manchmal, nach langem Sinnen, tat e
r Ausſprüche wie

dieſe: „Ich halte e
s nicht aus, ein Schreibſtubenhocker oder Ladenſchwengel

zu ſein. – Ich wäre imſtande, etwas Schlechtes zu begehen, wenn ic
h da

durch in die Höhe käme. – Ich möchte in einem Königreich leben, d
a kommt

man viel eher vorwärts als in einer Republik.“

Seine Zukunft war durchaus unklar. E
r

mochte nicht mit ſeinem Vater
davon reden, und dieſer wiederum hatte entweder kein Verantwortlichkeits
gefühl oder ſonſt nicht Luſt, dem Sohn eine Wegleitung zu geben. Aber –

das fühlte ic
h

und e
s zog mich zu ihm – etwas Mächtiges, etwas Lechzendes,
Hungerndes war an meinem merkwürdigen Kameraden. Nach einer beſſeren
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Zeit, einem Leben in höherer Achtung und von höherer Bedeutung Dieſe

Kraft ſpürte ich, ohne daß ic
h

e
s

vielleicht ahnte.

Zweites Kapitel

Was ich nun erzählen will, das habe ic
h

weder mit Augen geſehen noch
mit Ohren gehört. Ich erfuhr e

s

erſt viele Jahre ſpäter aus dem Munde
deſſen, der e

s erlebte, und ich könnte davon ſprechen, wenn ich in meinem
Lebensberichte zu dieſer Zeit gekommen ſein werde, allein damit in dieſem
nichts unklar bleibe, ſetze ic

h

e
s

ſchon jetzt hierher.
Es war im Gebirg. Ein einſames Hochtal ſtrebte einem weißen ſtrahlen

den Firn entgegen, der ihm Mauer und Abſchluß war. Ein Strom kam vom
Gletſcher her und zog durch das Tal hinunter in die Niederungen. Zu beiden
Seiten des Fluſſes waren grüne Lehnen und über dieſen dunkle Wälder. Ein
ſchmales Sträßlein gab dem weißen rauſchenden Waſſer das Geleit.
Auf dieſem Sträßlein ſtieg eines Tages der Jüngling Auguſt Tiggelmann

bergan, der Schule ledig und aus Not oder Zwang trotz a
ll

ſeiner Ausſprüche

und Gymnaſiumserfolge nun Lehrling in einem kleinen Buchdruckereigeſchäft,

deſſen Beſitzer als Nachbar ſeines Vaters, des Schuſters, ihm irgendwie Auf
nahme gewährt hatte. Auguſt Tiggelmann hatte Ferien, weil juſt zwei Feier
tage ſich aneinanderreihten, und war, ein rüſtiger Wanderer und Bergſteiger,

auf dem Wege, jenem leuchtenden weißen Talwächter und Firn einen Beſuch
abzuſtatten. Die Sonne ließ alle ihre Goldfeuerwerkkünſte ſpielen. Die
Wälder aber und ein freier, herber Wind, der in ihnen rauſchte, trugen eine
köſtliche und ſtarke Reinheit in den Tag.
Auguſt ſchritt fürbaß. Die Sonne hatte eine Freude an ſeinem unbedeckten

roten Kopfpelz und zündete ſo fleißig hinein, daß e
s ihm über der weißen

Stirn wie Flämmlein brannte. Der Wanderer begegnete lange keinem
Menſchen. Erſt a

n

einer Biegung des immer ſchmaler und ſteiniger wer
denden Sträßleins, wo dieſes unterm Walde hinführte, kam der mit weiten
Schritten vorwärts Strebende über einen andern Geſellen, der in ſichtlichem
Erſchrecken zuſammenfuhr, als er Schritte hinter ſich vernahm.
Der Fremde war ein noch junger Menſch von bleichen Zügen, in denen

jetzt die Farbe kam und ging, und deſſen Augen etwas Unruhiges hatten.
Auguſt meinte einen Weggenoſſen zu finden, ſprach den andern a

n

und
frug ihn um ſein Ziel. Dieſer jedoch gab nur kurzen, unwirſchen und ver
wirrten Beſcheid, und Auguſt fand keinen Anlaß, ſich länger bei ihm aufzu
halten. Im Weiterſchreiten erſt überlegte e

r ſich, daß der Mann am Wege
ein recht ſonderbares Benehmen gehabt habe. Unwillkürlich drehte e

r

ſich

nach ihm um, erblickte ihn aber nicht mehr, obwohl er ſelbſt von der erhöhten
Stelle, an welcher er ſtand, ein großes Stück des Sträßleins überſah. Das
Bild des bleichen, verſtörten Geſichts wollte ihm nicht aus dem Gedächtnis,
und e
r

wartete und wartete, o
b der Fremde ſich nicht wieder zeige. Während

e
r auf einem Stein ſitzend dermaßen Ausſchau hielt, vernahm e
r plötzlich

den Knall eines Schuſſes. Was war das? Außer jenem Manne hatte e
r

keine

lebende Seele in der Nähe bemerkt. Kam der Schuß von ihm? Es ließ ihm
nicht Ruhe. E

r

eilte zu der Stelle zurück, wo ihm jener begegnet war, und
begann von dort aus eine Suche nach dem Verſchwundenen. Er ſtieg d

a
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und dort in den mit Felstrümmern durchſäten, mit dichtem Unterholz durch
wachſenen Wald hinauf und gedachte ſchon die ſchwere und hier wenig
Erfolg verſprechende Streife aufzugeben, als er am Aſt einer Wildeſche einen
Hut befeſtigt erblickte, der als ein Zeichen und Wegweiſer da aufgehängt
worden zu ſein ſchien. Er ging der Stelle zu und entdeckte endlich den
armen blaſſen Menſchen, mit dem er noch vor kurzem geſprochen, an einen
Felſen gelehnt, mit durchſchoſſener Schläfe tot. Er hielt noch den Revolver
in der Hand, aus dem er den Schuß abgefeuert. -

Da ſah ſich nun Auguſt Tiggelmann, der Rotkopf, halb neugierig, halb
ſchreckgelähmt und unbeholfen, mit einem fremden toten Mann allein in
der Bergeinöde. Es war eine kleine Lichtung hier im Walde, allein die Sonne
war noch nicht hoch genug geſtiegen, daß ihr Schein die Stelle erreicht hätte.
Die Bäume umſtanden den Toten und den Lebenden wie ſtumme Leid
tragende. Im niederen Buſchwerk regte ſich manchmal ein Inſektenſummen,
oder ein noch morgentaufeuchtes Blatt bog ſich unter der kleinen Laſt eines
Käfers. Sonſt war alles ſtill und von Menſchen keine Spur.
Plötzlich fielen Auguſts Blicke auf einen grauen Block in der Nähe der

wegweiſenden Eſche. Einige mit Steinſtücken beſchwerte Schriftſtücke lagen

da ausgebreitet, als ob ſi
e ſagen ſollten: Komm und lies. Der Tote mochte

den Wunſch gehegt haben, ſeine Spur nicht völlig zu verwiſchen. In Un
kenntnis der Gegend, vielleicht auch in Verwirrung des Geiſtes hatte er

nicht an die Einſamkeit der Stelle gedacht, nicht daran, daß vielleicht Jahre
vergehen könnten, ehe der Zufall Menſchen d

a vorüberführte und Sturm
und Regen dann längſt den Namen ausgelöſcht haben mußten, den e

r der
Welt noch hatte zeigen wollen.
Jetzt freilich redete der Stein d

a drüben noch.
Und Auguſt Tiggelmann ging hinüber und begann zu leſen, was da von

der Geſchichte ſeines ſtummen Einſamkeitsgenoſſen zu finden war.
Zu oberſt lag ein Heimatſchein, lautend auf einen Arnold Ziegler aus

einer kleinen deutſchen Stadt, ganz fern im Weſten. Der Verſtorbene war
etwa drei Jahre älter als Auguſt ſelbſt und hatte, wie ein weiteres Schrift
ſtück zeigte, die Rechte ſtudiert. Auch Briefe lagen da, ſolche von fremder
und ſolche von des Toten eigner Hand. Aus einem jener ging hervor,

daß der Unglückliche einen Bruder wohl weit über See, ſonſt aber wenig

Leute auf Erden hatte, die zu ihm gehörten. Aus dieſen aber, verworrenen,
phantaſtiſchen, nie abgeſandten Klagen a

n

eine geliebte Frau ließ ſich leicht
erkennen, daß der Arme eltern- und freundlos, ſich von Unbekannten verfolgt

und als aller Welt Feind fühlte. Die Angſt hatte ihn aus dem Leben
getrieben, und e

s lag nahe, zu denken, daß ſein gepeinigter Geiſt ſich an
ſeiner Studienarbeit überreizt hatte.
Auguſt Tiggelmann las und las. Und plötzlich hörte e

r das ungeſtüme
Klopfen ſeines eignen Herzens. E

r

ſah um ſich. Alles war totenſtill wie
vorher. Nur das Blau des Himmels ſchimmerte oben, und manchmal rauſchten
die Bäume. Oder waren e

s menſchliche Stimmen, die d
a

flüſterten?
Seltſam, dieſes Herzklopfen ! Auguſt Tiggelmann engte ſich die Bruſt

zuſammen. Horch! Kam jemand? Nein, alles ſtill! Es brauchte auch
niemand zu kommen!
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Er trat zu der Eſche, wo der Hut am Aſte hing. Er achtete auf ſeine
Schritte, daß ſi

e

nicht zu viel Geräuſch machten. Dann nahm e
r den Hut

fort, der da wie ein Zeichen nach außen war. Es brauchte wirklich niemand
– jetzt – zu kommen! Warum denn? Sein Herz klopfte immer wilder.

Was war ihm? Was wollte e
r nur? Dieſe Papiere, die e
r

d
a in der

Hand hielt, erregten ihn. Gedanken ſchoſſen durch ſein Gehirn. Aber es

war alles unklar, verworren. E
r

vermochte dieſe blitzartigen Gedanken nicht

zu ordnen. Wie unter einem Zwang, faſt wie in einem Traumzuſtand ſteckte

e
r die Papiere zu ſich, forſchte nach, o
b

auch keines zu Boden gefallen
war, o

b

e
r

keines vergeſſen hatte. Mit geducktem Rücken, als o
b e
r

etwas zu fürchten hätte, ſchaute e
r

ſich wieder und wieder um, o
b niemand

kam. Auch zu dem Toten begab er ſich zurück. E
r gab wirklich kein Lebens

zeichen mehr ! Und – ſeine Taſchen – da war Geld! Das wollte er nicht!
Er zögerte und beſann ſich. Er richtete ſich auf.
Dann begann e

r

durch das dichte Waldgeſtrüpp zu dringen, über die
Felstrümmer zu klettern, immer im Schutze der Bäume. Weit über der
Stelle, wo der Selbſtmörder lag, verließ e

r den Wald, vorſichtig nach allen
Seiten ſpähend, wie ein Flüchtling, der die Verfolger fürchtet. Als er dann
eine Weile tiefer ins Gebirge vorgedrungen war, ſuchte e

r mit den Blicken
die Stelle noch einmal, wo der Fremde liegen mußte. Er fand ſi

e

nicht

mehr. E
r

ſelbſt hätte wieder ſuchen müſſen, um ſi
e

zu finden. Wie
ſollten d

a Fremde erſt? Vielleicht – vielleicht fand man den toten Mann
nie – nie!
Ich, Ulrich Ernſt, habe in meiner Jugend einen ruhigen und gleichmäßigen

Lebensgang gehabt. Ich ſaß neben Auguſt Tiggelmann in den Schulbänken
des Gymnaſiums und kam dann durch Vermittlung meines Onkels in die
Schreibſtube eines Notars, da der Laden meines Vaters, durch Baſargeſchäfte
geſchädigt, dieſem kein rechtes Lebensbrot mehr für den Sohn zu bieten

ſchien. Meinen früheren Schulkameraden ſah ic
h weniger häufig. Meine

Eltern liebten dieſen meinen Verkehr nicht allzuſehr, zwar weniger des
großſprecheriſchen Sohnes als des rauhen und mürriſchen Vaters wegen.

Immerhin ſahen wir beiden jungen Leute einander manchmal des Abends
oder auch Sonntags und machten gemeinſame Spaziergänge in die Wälder
und auf die Hügel der Umgegend oder ruderten auf den lieben blauen See
hinaus. Auguſt war unzufrieden mit ſeinem Los. „Was ſoll das werden?“
ſagte e

r. „Selbſt wenn ic
h

e
s zu eigner Prinzipalſchaft bringe, ſo bleibe ic
h

ein kleiner Mittelmann, der mühſam die Aufträge für ſeine Druckmaſchine
zuſammenhauſieren muß.“ E

r

ſprach von Amerika, von der Fremde überhaupt

und daß dort allein vielleicht das Blümlein Obenhinaus blühe, das er ſuche. –
Ich war zwanzig Jahre alt, hatte eben meine Rekrutenſchule hinter mir,

um die ſich Auguſt eines kleinen körperlichen Fehlers wegen gedrückt hatte,

und ſuchte eines Sonntagabends dieſen wieder in der Schipfewohnung auf,

wo e
r

noch immer mit ſeinem Vater lebte. Die Läden der kleinen Werkſtatt
waren geſchloſſen, was mich weiter nicht wunderte, obwohl mir im Augenblick

der Gedanke kam, ſi
e

blickten mich heute recht blind und leer an. Auch in

der Wohnung, die im Dachſtock des anſtoßenden Hauſes ſich befand, fand ich
zwar alle Türen offen und damit auch einem mit ſchlimmen Abſichten
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Kommenden den Eintritt freigegeben, aber weder Auguſt noch ſeinen Vater
anweſend. Ich begab mich auf den Heimweg und lief an der erſten Ecke,
dort, wo die Gaſſe auf die Gemüſebrücke mündet, dem rauhbärtigen Schuſter
in die Hände. Er ſah mich mit den vom Wein ein wenig funkelnden Augen
an, dann fragte er in ſeiner knurrigen und verdroſſenen Art, ob ic

h Auguſt

ſuche. Der ſe
i

in die Berge geſtiegen, erzählte e
r weiter, und werde wohl

erſt bei Nacht mit einem Spätzuge zurückkommen.
Ich hatte nicht Anlaß, mich lange bei dem ungattigen Manne aufzuhalten,

ſondern dankte ihm nur kurz für die Auskunft, trug ihm einen Gruß für
den Sohn auf und entfernte mich.
Tage vergingen. Ich hatte weder Zeit noch Luſt, meinen Beſuch in der
Schipfe zu wiederholen. Da ließ mich eines Abends nach Feierabend, als

ic
h in unſrer Wohnung am Großmünſterplatz beim Abendbrot ſaß, jemand

durch das Dienſtmädchen in die Straße hinab rufen, und als ic
h zögernd und

mich wundernd, wer da ſich ſcheue, die Wohnung ſelbſt zu betreten, hinunter
ging, fand ic

h

den Schuſter Tiggelmann unter der Haustür ſtehen. Ich
wußte ſogleich, daß dieſer Mann nicht aus Befangenheit, ſondern nur um
mich allein zu ſehen hier unten ſtehengeblieben war. E

r

rückte kurz und
fremd a

n

ſeiner Mütze und trat ein paar Schritte weiter in den langen dunkeln
Hausflur herein.
„Haſt du,“ fragte e

r,

„nichts von Auguſt gehört?“

Er duzte mich noch immer, was ic
h

ihm in meiner Jünglingswürde

manchmal übelnahm und was mir auch diesmal, ic
h

erinnere mich deſſen wohl,

einen leiſen Arger bereitete. Ich antwortete ihm indeſſen verwundert, daß

ic
h

nichts von ſeinem Sohne wüßte.

E
r

ſchüttelte mehrmals den Kopf, nahm in einer ſichtlichen Erregung

die Mütze a
b

und ſetzte ſi
e

wieder auf und wollte ſich entfernen, ohne mir
ſeinen Beſuch und ſein Benehmen näher erklärt zu haben.

Ich dachte nicht mehr a
n Auguſts Bergfahrt, ſondern erkundigte mich

nur, ob denn jener nicht zu Hauſe ſei. Erſt da erfuhr ich, daß mein Kamerad
von jenem Ausflug ins Gebirge überhaupt nicht zurückgekommen ſei. Tiggel
mann belegte, als er mir das erzählte, den Sohn mit ein paar übeln Namen,

hieß ihn einen Landſtreicher und Leichtfuß, dem wohl zuzutrauen ſei, daß

e
r

ſich einen unbewilligten Urlaub nehme, bloß weil es ihm gefalle, den
Ausflug weiter auszudehnen.
Ich war mir nicht klar, o

b

ich recht ſah, aber mir ſchien hinter der
Schimpferei des finſteren Mannes eine Unruhe zu ſtecken, die mich zum
erſtenmal vermuten ließ, der Sohn und Windbeutel Auguſt ſtehe ſeinem
Herzen doch näher, als ihr Benehmen gegeneinander erkennen ließ.

„Es wird ihm doch nicht ein Unglück zugeſtoßen ſein,“ bemerkte ich.
Er brummte etwas in ſeinen Roſtbart hinein, was klang wie „Unkraut

verdirbt nicht,“ drehte ſich a
b

und ging mit großen, ſchweren Schritten auf
die Straße hinaus.
Es ließ mir keine Ruhe. Ich beſprach die Sache mit meinen Eltern,

und wir waren einig, daß, wie ſo vielen, auch Auguſt in den Bergen ein
Unfall zugeſtoßen ſein könnte. Mein Vater hielt mit zornigen Worten über
den Schuſter nicht zurück, der eine halbe Woche verſtreichen laſſe, ehe e
r
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ernſtliche Schritte zur Auffindung des Vermißten tue. Nun lief ic
h alſo

gleich dem Schuhmacher nach in ſeine Wohnung, fand ihn auch dort und
erfuhr, daß e

r, langſam und ſchwerfällig wie er war, beabſichtige, am andern
Morgen die Polizei zu verſtändigen. Seine gänzliche Unkenntnis mit den
Wegen und Weiſen des Sohnes zeigte ſich mir nie ſchärfer als in dieſem
Augenblick. E

r

wußte nicht einmal, in welches Gebirge jener ſich gewendet.

Indeſſen erwachte e
r

doch zu einiger Geſprächigkeit und teilte mir mit, daß
Auguſts Prinzipal ſich ſchon am erſten Morgen ſeines Ausbleibens nach ihm
erkundigt, auch ſich ſeither bemüht habe, ausfindig zu machen, welche Richtung

e
r eingeſchlagen, und ſchon mehrmals dageweſen ſei, um ihn zu veranlaſſen,

amtliche Anzeige zu erſtatten.

Ich ſuchte auch den Buchdrucker noch denſelben Abend auf, und e
r ſprach

mir ſeine beſtimmte Überzeugung aus, daß ſeinem Lehrling etwas Schlimmes
zugeſtoßen ſein müſſe. Dabei äußerte e

r zwar, daß Auguſt ein Prahler und
fahriger Menſch ſei, deſſen Pläne über alle Meere und in alle Himmel
gingen, allein e

r geſtand auch, daß e
r

ſich über ſeine Pünktlichkeit nie zu

beklagen gehabt und daß e
r ihm ein weit über das Mittelmaß begabter und

anſtelliger Menſch ſcheine. Auch e
r ſchalt den Vater mit harten Worten

o
b ſeiner Gleichgültigkeit und teilte mir mit, daß e
r ſelbſt ſchon gleichen

Tages der Polizei Mitteilung gemacht, daß ſein Angeſtellter abgängig ſei.
Die Nachforſchungen nach Auguſt hatten auch bereits ihren Anfang ge

nommen. Ausſchreibungen aber wie alle Suche nach dem Verlorenen
waren erfolglos. Die Spur war zu undeutlich, verlief allzu nah hinter der
Stadt ſchon im Ungewiſſen, als daß ſi

e

hätte verfolgt werden können.

In dieſen Tagen ſah ic
h

den Schuhmacher oft; denn e
s regte ſich in mir

ein plötzliches Anhänglichkeitsgefühl für Auguſt. Ich merkte erſt jetzt, daß

ic
h

mit dem Herzen a
n

ihm gehangen hatte. Ich fand Tiggelmann jetzt
immer bei der Arbeit, immer in der Werkſtatt. Er mied das Wirtshaus.
Sein Klopfen und das Geräuſch ſeiner Nähmaſchine klangen ſo unabläſſig

aus dem offenen Fenſter, daß leicht zu erkennen war, wie e
r

ſich damit
etwas Leides aus der Seele ſticheln und hämmern wollte. Zuweilen –

ic
h

ſah es, wenn e
r

ſich unbeobachtet glaubte – ſchüttelte er den Kopf wie

a
n jenem Abend, als er mich aufgeſucht hatte, blickte auch wohl eine Weile

in tiefen Gedanken vor ſich hin und ſchrak zuſammen, wenn e
r

Schritte

hörte. E
r

erwartete den Sohn noch immer, und ſein Fernbleiben war ihm
offenbar lange nicht ſo gleichgültig, wie man nach der Art ihrer bisherigen
Beziehungen hätte vermuten können.
Auguſt Tiggelmann kam aber nicht. Er kam immer und immer nicht.
Ich betrauerte meinen Kameraden als tot, und e

s

ſchien mir, daß auch der

Schuhmacher ſeine Hoffnung allmählich aufgebe. E
r

war einige Zeit hindurch
ſehr gedrückt und mürriſcher denn je

.

Er fand den Weg zurück in die Schenke,
und wenn auch der Wein den bäumigen Geſellen nicht zu bezwingen ver
mochte, ſchuf er ihm doch ein abſonderliches Weſen. In den Zeiten, wo e
r

ſeine Sinne betäubte, redete Tiggelmann merkwürdig verworrenes Zeug

in ſich hinein, war ſtreitſüchtig und gegen ſeine Kunden grober denn je
.

Um ſo mehr ſetzte e
s

mich in Staunen, wenige Wochen nach dem Verſchwinden
Auguſts die Verdroſſenheit und Niedergedrücktheit des Vaters ſich faſt plötzlich
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in gute Laune verwandeln zu ſehen. Tiggelmann wurde aufgeräumt und
geſprächig, und manchmal ſaß in den Winkeln ſeines Mundes und in ſeinen
düſteren Augen etwas wie ein Spott, als ob er ſich an einer Dummheit
ergötzte, wenn ihn einer des toten Sohnes willen bedauerte. Ich merkte
das nicht in der Zeit, von der ic

h

ſpreche, ſondern bin darauf erſt in ſpäteren
Jahren aufmerkſam geworden.

Drittes Kapitel

Es beginnt meine, Ulrich Ernſts, Liebes- und Leidenszeit, die ſüße Zeit
meiner großen Hoffnung, die lange Zeit meiner vielen Zweifel und die bittere
Zeit meines am Leben Weiſewerdens.

-

Die Tätigkeit in der Amtsſtube des Notars, nebenbei betriebene Studien,
ein Vorrücken endlich vom Schreiber zum Hilfsbeamten waren die niederen
Leiterſtufen, auf denen ic

h

im Laufe einiger Jahre zur Selbſtändigkeit
emporſtieg. Ich erhielt, als ic

h ſechsundzwanzig Jahre a
lt war, einen Ruf

als Notar in eine kleine alte Schweizerſtadt, die ic
h

Stillhauſen nennen
will, weil ſie friedlich und weltverloren in einem ſchönen grünen Waldtale und
hinter alten Ringmauern und Wällen liegt. Tore wölben ſich über nicht
allzu glatt gepflaſterten Straßen, die auf hügeligem Grunde bergan und
bergab führten. Am einen Stadtende wohnte eine altadelige Familie in

einem ſchloßähnlichen Geſchlechterſitze, am andern führte eine gedeckte Holz
brücke, inwendig mit allerlei Bildern geziert, über den kleinen zahmen Fluß,

der eigentlich Stadt und Tal den Namen gab, und im Mittelpunkt der
Gaſſen mit ihren Reihen aneinandergebauter Häuſer ſtand das Rathaus,

ein ſo köſtlicher, ſchöner und würdiger Bau, daß um ſeinetwillen manchmal
ſich fremde Gäſte in das liebe Städtlein verirrten.
Hier begann ich, Ulrich Ernſt, zu wohnen und zu gehen.

Meine Behauſung waren zwei Zimmer an der Langgaſſe, der Hauptſtraße

von Stillhauſen, die vom Schloßtor zur gedeckten oder Tobelbrücke führt.
Dieſe Gaſſe iſ

t

eine recht eigenwillige Vertreterin ihres Geſchlechtes, indem

ſi
e wenig hinter dem ſchönen alten Tor einen jähen Sprung bergabwärts und

unten nahe der Brücke eine ebenſo plötzliche Drehung nach links macht, wie
ein übermütiges Kind, das jauchzt: ic

h

gehe, wo ic
h will. Meine Zimmer, eine

Wohn- und eine Schlafſtube, lagen im oberen Stock in dem ſchmalen zwei
ſtöckigen Hauſe einer wohlbeſtellten Glas- und Geſchirrhändlerswitwe. Ich
hatte nur wenige Schritte über die Straße zu gehen, bis ic

h

a
n

der gedeckten,
ſäulengezierten, von zwei Seiten zu der ſchweren eichenen Eingangstür
emporführenden Vortreppe des Rathauſes ſtand. Im Innern desſelben, an
einer der dunklen Türen, die auf graue Sandſteinflure mündeten, prangte

auch mein Amtsſchild, Ulrich Ernſt, Notariat Stillhauſen.
Nichts band mich mehr a

n St. Felix, nichts als das leiſe Heimweh, das
man ſtets aus der Heimat in die Fremde trägt. Meine Eltern waren beide

in demſelben Jahre geſtorben, das Spielwarengeſchäft verkauft. In meinen
Stuben ſtanden einige von unſern alten Möbeln, ein beſcheidenes kleines
Vermögen erlaubte mir bei meinen geringen Anſprüchen nicht nur mein
Amtsgehalt, ſondern auch ein weniges mehr noch als Sparbatzen beiſeite

zu legen. Ich ſelbſt war, das wußte ich ohne Spiegel, weder bärtiger und
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männlicher noch ſchöner geworden, aber es ſchien mir, daß die Leute mich

leiden mochten und nicht übel von mir dachten. Ich erfreute mich der Auf
merkſamkeit einiger angeſehener Familien und konnte aus den Neckereien
einiger Amtskollegen bald entnehmen, daß ic

h

nur zuzugreifen brauchte,
wenn e

s mir belieben würde, eine der Honoratiorentöchter zu freien.

Mein Leben war bisher ſo glatt geweſen wie der Lauf der grünen Limat.
Auch in Stillhauſen ſchien e

s

ſich anfänglich nicht abwechſlungsreicher zu

geſtalten und zwiſchen Arbeit, Speiſung und Schlaf ſich geruhſam eingeengt
hin und her bewegen zu wollen. Wenn ich nach Feierabend in meine
Wohnung kam, ſo machte ich mich gern über meine Bücher, die ich ſehr
liebte, und hatte einen Platz am offenen Fenſter, den ich mir mit einem alt
modiſchen Lehnſtuhl bequem gemacht. Ich hatte keine Neugier für das
Leben in der Straße, denn ic

h

war dazumal noch nicht recht wach für das,

was außerhalb meiner eignen verſonnenen Seele und meines Wirkungskreiſes
lag. Dennoch geſchah e

s mir natürlich, daß mein Blick manchmal durch das
Fenſter hinaus ins Freie ging und daß ein Naturſpiel oder eine Straßenſzene
ihn feſthielt. Ich freute mich an der nachbarlichen Eintracht der Häuſer, die ſo

dicht eins am andern ſtanden wie die Bürgermädchen, die des Sonntags

Arm in Arm vor die Stadt hinaus ſtreifen. Ich freute mich über die Wolken,
die, einander ſuchend und überholend, hoch o

b den einträchtigen Häuſerketten
dahinzogen.

Am erſten Tag ſchon war mir ein altes ſchönes Gebäude aufgefallen,

das ſchräg gegenüber von meinem Fenſter gegen die Brücke hinunter ſich
befand. Ein nicht eben kunſtſinniger Architekt oder Eigentümer hatte in ſeinem
Erdgeſchoß einen großen neumodiſchen Laden mit nüchternen Eiſenpfeilern
eingebaut. Manchmal rührte ſich in mir ein fleiſchliches Gelüſten nach den
Herrlichkeiten, die in den Schaufenſtern jenes Ladens ausgeſtellt lagen. Fette
weiße Gänſe lagen d

a

neben den zarteren, braunen Enten, mächtige Ananas
früchte und wachsfarbener Blumenkohl prangten zwiſchen Pyramiden von
Sardinenbüchſen nud Paſtetentöpfen. Und wenn erſt die fremdländiſchen
Trauben, geputzte Apfel und auf weißen Porzellanplatten glänzend gebohnte

Würſte zu mir herüber leuchteten, dann konnte e
s wohl geſchehen, daß

mir, beſcheidenen Tiſch gewöhntem Schreiberlein, das Waſſer im Munde
zuſammenlief.

„Giacomo Zuppi“ las ic
h jeden Tag auf den Schaufenſtern des Ladens,

Giacomo Zuppi, Comestibles. Meine Hauswirtin ſprach mit einer geheimnis

vollen Hochachtung von dem Mann mit dem fremden Namen und der land
läufigen Vorliebe für franzöſiſche Geſchäftsbezeichnung. Von ihr erfuhr ich,

daß Zuppi urſprünglich zwar ein Italiener geweſen, doch nach Sitte und
Bürgerrecht längſt ein Stillhauſener geworden ſei. Von einem kleinen
Hauſierer mit italieniſchem Obſt, der in ſeiner Jugend durch das Land zog,
hatte e

r

ſich durch Fleiß und verſtändigen Ernſt zu einem wohlhabenden

Kaufmann aufgeſchwungen. Er verſorgte nicht nur die kleine Stadt mit
ſeinen Waren, ſondern hatte auch einen ſtarken Exporthandel, was die Berge

von Körben und Kiſten verrieten, die im Hinterhofe ſeines Hauſes lagen.

Giacomo Zuppi ſelbſt bekam ic
h lange nicht zu Geſicht, denn e
r

hielt ſich
meiſtens in den Hinterräumen ſeines Geſchäftes auf. Er war ein ſchöner,
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ſtattlicher Mann mit einem buſchigen grauen Schnurrbart, leicht gekrauſtem

Haar und dem lebhaften Blick des Südländers. Noch viel ſpäter erſt erfuhr
ich, daß er eine Frau beſaß, und lernte in ihr ein ſtilles, kleines, früh ver
blühtes Weib kennen. Allein – Anna-Maria Zuppi hatte ic

h

ſchon geſehen,

lange bevor ic
h wußte, daß ſi
e

die Tochter des Eßwarenhändlers und meine
Nachbarin war.
Dem Stadtbache zu ſeiten führt weit in ein Gehölz hinein, dem entlang

das blaue Waſſer zieht, ein ſchöner und wohlgepflegter Weg, auf dem die
von Stillhauſen a

n Sonn- und Feiertagen gern luſtwandeln. Auch ic
h

ahmte bald die ergötzliche Sitte nach. Da ich aber immer Zeit gebrauchte,

bis ic
h

aus mir heraus und den Menſchen nahe kam, ſo dauerte e
s

auch in

Stillhauſen eine lange Weile, bis ic
h einige Freunde geſammelt. Meine

Gänge dem Walde zu geſchahen lange Zeit in Einſamkeit.
Eines Sommerſonntags erging ic

h

mich d
a

auch ſo ganz für mich allein.

E
s

war heiß zum Umſinken, die Pflaſterſteine in den Straßen und die Mauern
der Häuſer glühten. Der Himmel trug ein augenſchmerzend leuchtendes
Blau, und weiße, buſchige Hagelwolken ſtanden regungslos darin, einige über
der Stadt, einige drüben über dem Walde, die ſchönſten, ſtolzeſten fern am
Horizont hinter den Alpengipfeln. Auf dem Grünhölzliweg traf ich die
halbe Stadt. Alle Bänke waren beſetzt, und man hatte Mühe, ſich aneinander
vorbeizudrücken. Aber je mehr man ſich vom Orte ſelbſt entfernte, um ſo ſpär
licher wurden die Spaziergänger. Kühl und blau zog der Bach zur Seite
des Weges vorüber. In den grünen, dichtbelaubten, nicht nur den Weg,
ſondern auch den Bach manchmal noch überſchattenden Bäumen war ein
friſcher Wind lebendig, ſo daß das Wandeln hier draußen zu einer Erquickung

wurde. Als ich vollends eine Stelle erreichte, wo das eigentliche Sträßlein
abbog und nur ein ſchmaler Fußpfad dem blauen Waſſer folgte, umfing mich
bald völlige Stille.
Ich ging ſo für mich hin, die Hände auf den Rücken gelegt. Das Laub
war ſo dicht, daß die Sonne kaum Einlaß fand. Mücken ſummten zwiſchen
den Zweigen, einmal ſchreckte auch wohl ein Häher auf und ſtrich mit ſchwerem
Flügelſchlage tiefer ins Gehölz. Da und dort badete ſich ein hängender
Zweig im Bach. Das gab ein leiſes plätſcherndes Geräuſch. Sonſt aber
ſchien kein Leben rings.

Gerade als ich mich völlig menſchenfern meinte, wurden vor mir plötzlich

lachende und rufende Mädchenſtimmen laut.
Ich zögerte einen Augenblick; die mir angeborene Scheu legte mir Fuß

gewichte an. Nicht ohne ein knabenhaftes Herzklopfen ſetzte ich dann meinen
Weg fort und erreichte nach kurzer Zeit eine kleine grüne Wieſe, eine wunder
ſam lauſchige Waldſtelle, die ſechs zwiſchen Kinder- und Jungfraujahren

ſtehende Stillhauſerinnen ſich zum Ruhe- und Spielplatze gewählt. Die
ſchlanken Dämlein in ihren hellen Gewändern im grünen Rahmen der
Bäume boten ein liebliches Bild. Sie ſtanden alle auf ein Häuflein zuſammen
gedrängt am Bachufer, und ich erkannte bald, daß ſi

e

nach etwas ausſpähten,

was im Waſſer, oder nach etwas haſchten, was vom Ufer aus ihnen ſchwer
erreichbar war. Dann gewahrte ich ein ſpinnwebfeines ſeidenes Tüchlein,

das in den Zweigen eines ſtarken Buſches weit draußen über dem Bache
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hing. Ob ein Windſtoß es entführt oder Jugendübermut es hatte hinaus
flattern laſſen, vermochte ic

h

nicht zu entſcheiden. Ich überlegte, daß die Be
mühungen der berockten Schar, das Tüchlein zurückzuholen, mir eine gute
Gelegenheit böten, unbemerkt vorüberzukommen. Da ſah ic

h

ein biegſam
kräftiges Mädchen ſich in den Buſch hinein begeben. Mit beiden braunen
Händen bog ſi

e

die Zweige und machte Anſtalten, ſich über das Ufer hinaus

in die ſchwanke Aſtbrücke zu wagen. Vielſtimmig warnten ſi
e

die Gefährtinnen:
„Tue e

s nicht, Anna-Maria!“ Eines der Mädchen ſtampfte mit dem Fuße,
als die Waghalſige ſich nicht beirren ließ, und ic

h ſah, daß ihr Angſttränen

in den Augen ſtanden. Nun konnte ic
h

doch nicht vorübergehen, ohne mich
vor mir ſelber ſchämen zu müſſen. Höflich meinen Hut ziehend, trat ic

h

hinzu.

Ich kann nicht, noch will ic
h

mich rühmen, je ein gelenkiger, turneriſch
geübter, noch ein heldiſcher Menſch geweſen zu ſein. Es riß mich mehr die
Erregung des Augenblicks fort als ein rechter kecker Mut, aber ich wußte
ſelber nicht recht, wie e

s kam, daß ich auf einmal das Mädchen im Buſch am
Kleide hatte und ſi

e

allen befehlenden Ernſtes anredete: „Kommen Sie
zurück, der Bach iſ

t tief, und e
s könnte leicht ein Unglück geſchehen.“

Ich zog ſi
e

mit dieſen Worten auch ſchon entſchloſſen ans Ufer.
Sie wendete mir überraſcht das Geſicht zu. Ich ſah zum erſtenmal Anna
Maria Zuppis Züge. Sie waren nicht ſchön. Oder vielleicht waren ſi

e

e
s

doch. Ich weiß nicht und werde e
s mein Leben lang nicht wiſſen; denn von

jenem Augenblick a
n

konnte ic
h

dieſes Geſicht nie anders als mit einem
Herzklopfen anſchauen, das mir die Überlegung nahm.
Anna-Maria hatte krauſes ſchwarzes Haar, wie Zigeunerinnen haben.

Auch die Hautfarbe hatte ein leicht zigeunerhaftes Braun, aber e
s war

nichts Wildes, ja nicht einmal etwas Unruhiges oder Fahriges in den Zügen.

Große Augen blickten mich ruhig an. Sie waren weiß wie leuchtendes Porzellan
und ihre Pupillen von einem tiefen ſammeten und doch weichen lauteren
Braun. Ich lächle wehmütig und erröte, während ic

h

dieſes ſchreibe, weil
mir ſcheint, daß e

s eines Verliebten Lobſpruch ſei, und doch kann ic
h

e
s ſelbſt

jetzt, d
a

ic
h

alt bin und nur die Wahrheit zu reden ſuche, nicht anders

ſchildern.
„Mir geſchieht nichts,“ ſagte Anna-Maria. Dabei lachte ſie, zeigte ſtarke

weiße Zähne und ſuchte ſich mir zu entwinden.
Als ic

h

mich jedoch als ihr Meiſter erwies und ſagte, ic
h

würde ſchon

ſelbſt das Tüchlein herüberfiſchen, mochte ſi
e denken, daß die Aufgabe im

Grunde genommen einem Mannsbild beſſer anſtehe, und fügte ſich.
Nun nahm ic

h

ihren Platz ein, und als ic
h

ſo über dem tiefen Bach in dem
brüchigen Gezweige hing, klopfte mir das ſchwache Herz, und ic

h

ſchwankte
einen Augenblick zwiſchen Vordringen und Zurückſchrecken. E

s ſtieg mir heiß
auf, daß mein letztes Stündlein nahe ſei, denn der Buſch bog ſich tiefer und
tiefer unter meines Körpers Laſt. Der wackere Baum indeſſen trug den
mageren Zaghaften, bis er den Preis, das feine Tüchlein, feſt in den Händen
hielt. Langſam und mit größerer Furcht noch faſt krebſte ic
h

meinen Weg

zurück und wurde, als ich, der ic
h

ſicher mehr ein lächerliches denn ein e
r

hebendes Bild geboten, wieder auf die Beine kam, von der Mädchenſchar mit
Ausrufen der Freude und halb verlegenem, halb ſpöttiſchem Danke umringt.
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Sie waren alle jung, faſt alle hübſch. Ich ſah aber nur die eine, die jetzt
zuhinterſt ſtand und ſich, da das gerettete Tuch nicht ihr gehörte, wenig mehr
um mich kümmerte. Ich fand keinen Anlaß, länger zu verweilen, und da ic

h

fühlte, wie mir das Blut ins Geſicht trat und die Arme zu lang waren,

grüßte ic
h haſtig und ſetzte meinen Weg fort.

Wie ic
h

ſo weiterſchritt, ſah ic
h kaum, wo ic
h ging, Anna-Marias Antlitz

ſtand vor meinen Augen. Ich konnte an nichts mehr denken als an dieſes.
Wenn auch am folgenden Tage die Arbeit mich zwang, meine Sinne

andrem zuzuwenden, ſo drängte ſich doch dieſes Geſicht immer wieder zwiſchen
mich und meine Pflichten.
Wochen vergingen.

Ich ſah Anna-Maria zwei-, dreimal, aber immer außerhalb unſrer gemein
ſamen Straße, und da ic

h

weder Mut noch Talent hatte, nach ihrem Namen

zu fragen, ſo blieb e
s lange bei einer fernen Bekanntſchaft, die ihre Fort

ſetzung nur in ſtummem, gleichgültigem Grüßen fand, wenn wir einander
begegneten.

Meine Überraſchung war groß, als ic
h

das Mädchen eines Tages von
meiner Wohnung aus an einem offenen Fenſter des Zuppiſchen Hauſes
erblickte. Sie war barhaupt und in einem Hauskleid; e

s blieb mir kein
Zweifel, daß ſi

e

d
a

drüben wohnte. Auf meine vorſichtigen Erkundigungen
erfuhr ich von meiner Hauswirtin, daß der Eßwarenhändler wirklich eine
Tochter habe. Ein einziges Kind. „Einen ſchweren Batzen wird die Anna
Maria einmal mitbekommen,“ fügte meine geſprächige Hausfrau hinzu.
So wußte ich denn, wo ich den Gegenſtand meiner ſtillen Träume und

meines noch unbewußt leid- und liebevollen Sinnens zu ſuchen hatte.

Wie aber oft ein Zufall dem andern hilft, ſo baute ein ſolcher mir bald
nachher eine feſte Brücke zu der ſchwarzhaarigen Nachbarin. Sie trat eines
Tages ſelbſt in meine Amtsſtube drüben im Rathaus, um ein Schriftſtück
ihres Vaters abzuholen, das dieſer zur Beglaubigung ſeiner Unterſchrift über
bracht. Wir erneuerten vergnügt unſre Bekanntſchaft, wobei ſie die ſicherere
von uns beiden war und offenbar längſt wußte, mit welchem „Scheubündel“
und Notar ſie e

s zu tun hatte. Es gab ſich von d
a an, daß man auf der

Straße beieinander ſtillſtand, wohl auch von Tür zu Tür und Fenſter zu

Fenſter einander zunickte. Anna-Maria mochte dem Vater ein gutes Wort
von mir geſagt haben. Ich bemerkte, daß dieſer mich mit größerer Freund
lichkeit denn früher grüßte. Aus einem gegenſeitigen Gefallen entſpann ſich
ein nachbarlicher Verkehr, aus dieſem eine Freundſchaft, in welche auch Anna
Marias Eltern eintraten. Dieſe machte mich nach und nach mit ihren Freun
dinnen und mit jüngeren Leuten aus der Stadt überhaupt bekannt, mit
denen wir uns zum Zwecke ſonntäglicher Spaziergänge und Ausflüge zu
ſammentaten. Im Winter trafen wir uns bei den Proben eines gemiſchten
Chors und bei kleinen harmloſen Vergnügungen, Tanz und Spiel.

Das ſchönſte aber wurde der darauffolgende Frühling. Die gemeinſame

Liebe zur Muſik und die Freude a
n guten Büchern hatten Anna-Maria

und mir viele Berührungspunkte geboten. Ich hatte in meinen Knabenjahren
angefangen, die Laute zu ſpielen, und wußte eine Menge alter Weiſen, die
ich von Leuten aus dem Volke mir da und dort erlauſcht und geſammelt.
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Anna-Maria hatte an ihnen ihr Ergötzen. Sie rühmte meine Stimme und
wurde nicht müde, mich um immer neue Lieder zu bitten, wenn ich ihr zur
Laute ſang. Meine Kunſt mag ärmlich genug geweſen ſein, aber ſie ver
ſchaffte mir in den Tagen der Blüte, die nun kamen, manchmal ein Allein
ſein und Alleinwandern mit meinem Mädchen. So bin ich töricht genug,
noch immer an ſi

e als a
n

etwas zu denken, auf das ich, der Kleine, ein
Recht hatte, ſtolz zu ſein. -

Uraltes Lied Du bebſt in den Zeiten, Der Pilger der Erde,
Von Leben und Lieben, Die eilen und kommen. Er wandert und zieht,
Die Welten vergehen, Ewigkeiten Und d

u ſingſt ſein Schickſal,

Und du biſt geblieben. Sind's, die dich vernommen. Uraltes Lied!

Ich ſehe die Kronen der Waldbäume über mir, wenn ic
h

a
n

dieſe

Melodie mich erinnere. Kleine Blüten leuchten im Dämmern der Tanne,

Käferſummen und -ſurren iſ
t im Tage. Zuweilen kommt der Wind, der liebe

Wind, und fällt in die Kronen. Es rauſcht wie von Fittichen mächtiger Vögel.
Und ein Stück Himmel taucht über dem Walde auf, blau und tief.
„Das mag ich doch am liebſten,“ ſagte Anna-Maria von dem Liede. Bei

nahe jedesmal ſagte ſi
e dasſelbe, wenn ic
h

ſo neben ihr im Walde ſaß. Wir
ſprachen nicht von Dingen, die uns bei unſerm Alleinſein hätten verlegen
machen können. Aber vielleicht war das Schweigen beredter als Worte.
Oder irrte ich mich?

-

Ich konnte ja nicht wiſſen, was in Anna-Maria war. Mir aber klopfte,
wenn wir verſtummten, das Herz ſo laut, daß ic

h meinte, die Gefährtin
müßte e

s hören, und ich glaubte auch ihren Herzſchlag zu ſpüren.

Vielleicht aber habe ich mich geirrt.

Ich nahm manchmal meinen Mut zuſammen und ſenkte meinen Blick

in den Anna-Marias oder tat das auch unbewußt aus innerem Zwang. Ihre
Augen weilten in den meinen, und ic

h meinte, daß ſi
e

leiſe ſchimmerten.
Vielleicht aber habe ic

h

mich geirrt.

Ich legte meine Hand auf meines Mädchens Hand. Es war ſo viel
Vertraulichkeit zwiſchen uns, daß ic

h

das durfte. Ich glaubte, Anna-Maria
würde e

s vermieden haben, ſo viel mit mir allein zu ſein, wenn e
s ihr

läſtig geweſen wäre. Mir kam freudige, ſtürmiſche Hoffnung aus dem Ge
danken, daß ſi

e

immer wieder mit mir allein zum Walde ging.

Vielleicht aber habe ich mich immer – immer geirrt.
Die Bäume rauſchen. Sie rauſchen in meinen Gedanken. Mein ganzes

Leben lang werde ich e
s hören.

Der Frühling ging dann in den Sommer über.

Viertes Kapitel

Der Frühling ging in den Sommer über. Da ließ ſich in Stillhauſen
ein Doktor Arnold Ziegler nieder, der von unſrem Stadtpräſidenten her
gerufen war, nachdem e
r

ſich bei einem Bankkrach in einem Nachbarorte ver
dient gemacht hatte. Dem Mann ging der Ruf eines ſcharfen Verſtandes,
großer Entſchloſſenheit und eiſernen Fleißes voraus. Man redete zu Still
hauſen wie überall. Man wußte von dem Doktor Ziegler eine Lebensgeſchichte
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ſo b
is in alle Kleinigkeiten genau, als o
b man ſi
e mit ihm gelebt hätte.

Demnach war er urſprünglich ein Deutſcher, hatte an einer fernen Univerſität
die Rechte ſtudiert, war in die Schweiz gekommen und hatte ſich als Für
ſprecher niedergelaſſen. Seine Geſchicklichkeit und ſein Eifer hatten ihm
das Zutrauen angeſehener Kreiſe erworben, Kreiſe, zu denen auch die Väter
unſrer Stadt Beziehungen hatten. Es war ein offenes Geheimnis, daß der
Doktor von unſrem Stadtoberhaupt nur deshalb hergezogen wurde, um
möglichſt bald in das gegenwärtig nur aushilfsweiſe beſetzte wichtige Amt
eines ſtädtiſchen Finanzdirektors einzutreten. Ziegler ſei, ſo hieß es, vor
einiger Zeit Schweizer und unſer engerer Kantonsbürger geworden, und e

s

ſtehe daher nichts dem Plane unſres Präſidenten entgegen.

Die Stillhauſener redeten von Doktor Arnold Ziegler, geſtern, ohne ihn zu

kennen, heute, indem ſi
e ihn vor ihre kritiſchen Augen nahmen.

„Ein feiner Mann,“ ſagten die Männer.
„Ein ſchöner Mann,“ ſagten die Frauen.
Ich hatte nahen Anteil an ſeiner Ankunft; denn e

r zog in meine Straße

in eine vor kurzem leer gewordene Wohnung im Zuppiſchen Hauſe. Auch
dieſe hatte ihm der Stadtpräſident ausgeſucht, d

a dem Doktor ſeine vielen

Geſchäfte nicht erlaubt hatten, zum Behuf des Quartiermachens vorher ſelbſt

in die Stadt zu kommen. Von Anna-Maria wußte ic
h

um die Sache. Die
Zuppis hatten jene über ihrer eignen liegende Wohnung immer a

n

ſtille
Leute vermietet. Anna-Maria ſagte, daß der Vater ſich beglückwünſche, in dem
Doktor einen Mieter gefunden zu haben, der wenig Lärm im Hauſe machen
werde.

Zwei Tage nach ſeinem Einzuge ſah ich von meinem Fenſter aus einen
hochgewachſenen Menſchen in ſchwarzem Gehrock, den Zylinder auf dem
Kopf, eine Mappe in den behandſchuhten Händen, nach dem Rathaus
hinübergehen, wo ic

h

ſelbſt im Augenblick nichts zu tun hatte. Was d
a

durch

die Straße ſchritt, das war ein Großſtädter, ein Mann von Manieren und
Haltung, der ſich nicht recht in den Rahmen des altmodiſchen Städtleins
fügen wollte.
Es gab auch bald Leute, welche die Achſeln zuckten und meinten, ſo einer

werde nicht lange dableiben, dem ſe
i

Stillhauſen zu eng. Irgend jemand

warf das Wort vom Reichtum hin, den der feine Fremde haben müſſe. Das
war genug, um die biederen Stillhauſener aus dem Häuschen zu bringen.

Bekannte holten ſich beim Stadtoberhaupt Auskunft. Der hatte keinen Grund,

ſeinen Schützling kleiner zu machen. Der Fürſprecher wäre ja ein Narr, für
ſeine trefflichen Dienſte kleine Honorare zu verlangen. So möge das mit
dem Reichtum wohl ſtimmen.

Der Doktor Ziegler war in der Mode, ehe e
r

e
s nur denken konnte. Acht

Tage nach ſeinem Einzug hatte e
r

ſchon ein paar Kunden und ſprach nach
vierzehn Tagen als Anwalt im erſten Prozeſſe. Und wenn der Menſch
eben Glück hat! Ziegler ſtach mit ſeiner Rede alle andern Advokaten aus
Als er nach dieſer Verhandlung, wiederum im Gehrock, wiederum im Zylinder,
wiederum die Aktenmappe unterm Arm, aus dem Gerichtszimmer trat,
begegnete ic
h

ihm zum erſtenmal in der Nähe. Im Flur ging ein Hinundher
von Zeugen, Parteien und Richtern. Ich bin ein langſamer Menſch und
Arena 1914/15 Heft 5 37
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hatte keinen Anlaß, auf Arnold Ziegler mehr als auf andre Leute aufmerk
ſam zu ſein. So wäre ic

h

wohl in meiner gewohnten Scheuheit mit geſenktem
Kopf an ihm vorübergegangen, wenn ich nicht bemerkt hätte, daß er plötzlich

eine merkwürdige Bewegung machte. Es war, wie wenn ein Erſchrecken ihm
den Fuß hemmte. Ich dachte nicht, daß ic

h

die Urſache wäre, ſondern erklärte

mir das Weſen des Doktors durch einen einfachen Fehlſchritt. Wohl ſchien
mir etwas, was mit dem Stocken ſeiner Schritte verwandt war, auch in

ſeinem Blick zu glimmen. Es war aber erloſchen, ehe ich mir darüber klar
werden konnte, und e

r

ſetzte darauf ruhigen und ſicheren Ganges ſeinen Weg fort.
In meinem Sinne rief ich mir ſein Bild zurück. Er war wirklich ein

ſchöner Mann. Neben einer weißen Geſichtsfarbe und ſchlanken weißen
Händen fiel beſonders ein langer, wohlgepflegter roter Bart an ihm auf.
Man ſah ſelten eine ſo feine rote Haarflamme auf eines Mannes Bruſt
liegen. Irgend etwas a

n

dieſem ſeltenen Geſicht kam mir aber bekannt vor.
Jch grübelte darüber nach, aber ich wußte nicht, was e

s war.
Noch a

n

demſelben Nachmittag ſah ich den Fürſprecher in meine Notariats
ſtube treten. Er brachte ein Schriftſtück, deſſen Beglaubigung e

r forderte,

aber ich hatte das Empfinden, daß das nur ein Vorwand war; denn e
r zeigte

daneben ein großes Verlangen nach meiner Bekanntſchaft, das nicht ohne
weiteres durch ſeine Amtsſtellung zu erklären war. Bald redete e

r

ſo ver
traulich daher, als o

b wir künftig in ein und derſelben Schreibſtube ſitzen
müßten, und als o

b

e
s gar keinen andern Weg gebe, als daß wir Freunde

würden. In einer ſo kleinen Stadt müßten die maßgebenden Leute zu
ſammenhalten, ſagte e

r unter anderm, ſprach von meiner Tüchtigkeit und
meinem Anſehen, die e

r rühmen gehört hätte, und zeigte ſich ſo begierig,

über meine Amtstätigkeit das und jenes zu vernehmen, daß man hätte
meinen können, er beabſichtige mein Nachfolger zu werden. Er überrumpelte
mich armen Stümper auf dem Gebiete der Lebensart. E

r

ſprach ſo viel, ſo

gewandt, ſo klug und ſo mancherlei, daß ich weder zu Wort noch zu Über
legung kam. Dabei hatte e

r ein Spiel der Hände, das ebenſo unruhig war
wie ſeine Art zu ſprechen, und e

r ſtand nicht ſtill in der Stube, ſondern war
jetzt hier, jetzt dort, immer etwas betrachtend, immer einen Gegenſtand be
taſtend und immer redend, immer redend. E

r ſprach die Mundart eines
Grenzkantons, breit, wie mit beſonderer Betonung.
Nein, gewiß, ich hatte dieſen Menſchen nie geſehen.

Und doch, als e
r hinaus war, mußte ich mich immer fragen, wem e
r

von meinen Bekannten nur gleichen möge.

Die nicht herauszufindende Ahnlichkeit quälte mich geradezu. Es ließ mir
ſelbſt bei der Arbeit keine Ruhe, und ic

h ertappte mich über dieſer, daß ich,

wie ein verliebtes Mädchen das Bild ſeines Erkorenen, ſtändig dasjenige des
ſchönen Rotbarts vor Augen hatte.
Eine Löſung meiner Grübeleien fand ich erſt, als ich zur Nacht in meinem
Bett lag und durch das offene Fenſter der Mond mir Schlafloſem einen

Beſuch abſtattete. Dieſer weißleuchtende Geſelle nämlich ſteckte mir gleichſam

ein Licht auf, indem e
r mir neben dem Geſicht des neuen Fürſprechers
plötzlich dasjenige meines einſtigen Schulkameraden und Jugendfreundes
Auguſt Tiggelmann zeigte.
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Mit der Erkenntnis, wo ich die Whnlichkeit ſuchen mußte, kam mir auch
eine vergnügte Erleichterung. Was konnte der Doktor Arnold Ziegler mit
dem verſchollenen Schuhmachersſohn und Buchdruckerlehrling zu tun haben?
Ich ließ in demſelben Augenblick Ziegler Ziegler ſein, legte mich ruhig aufs
Ohr und ſchlief dem Mond ein ſo feſtes Geſäßlein vor, daß der lange Wache
ſich hätte ein Beiſpiel nehmen können.
Es vergingen einige Tage, ehe ic

h

wieder a
n

den Doktor gemahnt wurde,

und wäre e
r nicht der Hausgenoſſe Anna-Marias, meiner Anna-Maria

geweſen, ſo würde e
r wohl länger nicht mehr meine Aufmerkſamkeit auf ſich

gelenkt haben. Es war aber natürlich, daß am Sonntag, als alle Welt ſich
auf dem Weg zum Grünhölzli erging, auch ic

h

mit Anna-Maria und ihren
Freundinnen daſelbſt zuſammentraf und ein Stücklein neben ihnen ſpazierte,

die Rede auf Ziegler kam. Anna-Maria ſelbſt fing von ihm an. Sie war
ein Kind der Kleinſtadt und plauderte gern von dem, was einer Neuigkeit
gleichſah. So rühmte ſi

e

des Doktors Höflichkeit und Anſtand, ſeine Zurück
gezogenheit und ſeinen Fleiß. Ihr Vater, meinte ſie, ſe

i

von dem Fremden
ganz eingenommen und glaube, nie einen beſſeren Mieter gehabt zu haben.
Als dann die loſen jungen Mädchen auf Zieglers Außere, ſeinen Rotbart vor
allem, zu ſprechen kamen und ſich ſtritten, o

b

e
r

ſchön oder unſchön ſei, ſah

ich ein Erröten ſich über Anna-Marias Züge breiten, das indeſſen raſch
wieder erloſch. Sie ſagte: „Ich wenigſtens habe nie einen Mann geſehen,
deſſen äußere Erſcheinung ſo den Eindruck des Bedeutenden macht.“

Ihre Worte taten mir, ſo ſehr ich mich wehrte, weh.
Wir ſchritten indeſſen weiter und weiter. Andere junge Leute kamen

hinzu. Es bildeten ſich Gruppen und teilten ſich. Wir beiden guten Freunde,
Anna-Maria und ich, fanden uns dann allein und im Geſpräche über
Dinge, die nichts mit dem Doktor Ziegler zu tun hatten. Anna-Maria er
zählte, daß ihre kleine Mutter ihr ſeit einiger Zeit zurede, doch eine Weile
von Hauſe fortzugehen, damit ſie nicht auch ſo ein menſchenſcheues und

unbedeutendes Weib wie ſie ſelber werde. Dieſen Plan erwogen wir ernſt
haft, und Anna-Maria hob oft ihre klaren Augen zu den meinen. Ich ſah, daß
ſie mich als einen ernſten Menſchen achtete, mir vertraute und auf meinen
Rat etwas gab. Das verſöhnte und entſchädigte mich wieder dafür, daß
ſie vorhin einen andern ſo gerühmt.

Wir kamen a
n

die Stelle, wo damals das Tüchlein am Buſche gehangen.

Mein Herz klopfte wild, und ein Drang, Anna-Maria zu zeigen, was ſie mir
war, nahm mir etwas von meiner ſonſtigen Scheuheit.
„Kennen Sie die Stelle noch, Anna-Maria?“ fragte ich.
Sie beſann ſich ein wenig und wußte nicht ſogleich, was ic

h

meinte.
Dann aber ſtimmte ſi

e lächelnd zu: „Richtig, da haben wir uns ja kennen gelernt.“

Ihr Benehmen war nicht ſo
,

daß ic
h

hätte auf Liebe ſchließen können,

ſie hatte jetzt wie immer die gleiche ſchweſterlich vertrauliche Art mir gegen
über; aber ic

h

war erregt, faßte ihre braune Hand und fuhr in einem Ton,
der mich gewiß verriet, fort: „Ich muß viel an dieſen Tag denken, an dem
wir uns zuerſt geſehen haben.“
Wieder begegneten ihre Augen den meinigen, diesmal in einer leiſen

Verwunderung, ſo
,

als erwache ſi
e

zu einer Erkenntnis. Ihr Geſicht wurde ein
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klein wenig heiß. Dann ſah ſi
e

ſich um und ſagte: „Wo ſind denn die andern
geblieben?“

Ohne meine Antwort abzuwarten, löſte ſie wie zufällig ihre Hand aus der
meinen, tat ein paar Schritte zurück und rief die Namen ihrer Freundinnen.
Ich folgte ihr, und d

a

ſi
e

nicht mehr ſtillſtand, ſondern jetzt dem breiteren
Wege wieder zuſtrebte, erreichten wir bald die Gefährten.
Von dieſem Tage a

n war ich wie ein neugieriges Weib, deſſen liebſter
Platz im Haus das Fenſter nach der Straße iſt. Es zog mich mit einer faſt
grauſamen inneren Gewalt zu dieſem Fenſter. Wenn ich in meiner Amts
ſtube ſaß, ſo war mir manchmal, ich müßte aufſpringen und heimeilen,

um nach Anna-Maria auszuſchauen. Wenn ich zu Hauſe war, ſo ſtand ic
h

ſtundenlang hinter den Vorhängen verborgen und lauerte nach den Nach
barsgebäuden hinüber. Mein Herz klopfte dabei bald voll Hoffnung, bald
voll Ungeduld und Niedergeſchlagenheit. Selbſt des Nachts, wenn ich er
wachte, trieb e

s

mich manchmal a
n

meinen Lugaus, obwohl ich genau wußte,

daß das Städtchen jetzt totenſtill, kein Menſch mehr auf ſeinen Straßen war
und drüben am Zuppihaus die Läden dicht geſchloſſen blieben. Ich liebte

ja Anna-Maria und war deſſen bewußt, denn ich hatte eine eiferſüchtige
Angſt im Herzen, daß ich ſi

e

verlieren könnte. Die Angſt fand bald neue
Nahrung. Ich war ein ſo guter Wächter a

n
meinem Fenſter, daß mir nicht

entging, wie zwiſchen Zuppi, dem Nachbarn, und ſeiner Tochter einerſeits
und dem Doktor Arnold Ziegler anderſeits ſich ein Verkehr anſpann. Ich
ſah den Hauseigentümer mit ſeinem Mieter unter der Haustür in langem
Geſpräch beiſammen ſtehen, ſah ſi

e

auch gemeinſam aus dieſer Türe treten
und ſich fortbegeben. Einmal ſtanden alle Fenſter der Zuppiſchen Wohnſtube
offen, und ich gewahrte, daß der Doktor bei meinen Freunden Tiſchgaſt war.
Meine Beziehungen zu den Zuppis lockerten ſich, oder e

s ſchien mir
wenigſtens, daß ſi

e

ſich lockerten. Wohl verkehrte ich nach wie vor im Hauſe
und tat nach wie vor mit Anna-Maria manchen traulichen Gang. Die Laute
ſtand noch immer in Ehren. Allein e

s war ein wenig viel Ziegler zwiſchen
uns, wie mir ſchien. „Das ſagt der Doktor auch. Der Doktor meint. Der
Doktor will. Der Doktor tut.“ Das läutete mir zu häufig in Zuppis Reden.
Anna-Maria aber bekam große Augen und wurde ſtill, wenn man von
Ziegler ſprach, und dieſes Schweigen bemühte mich mehr noch als die
Tatſache, daß der Vater auf ſeinen Doktor ſchwor.
Ein Winter verging, und ein Sommer kam wieder. Stillhauſen hatte den

Fürſprecher Ziegler. Boden faſſen laſſen. Nichts als Rühmenswertes ver
lautete von ihm. Das einzige, was einige ſelbſt wortkarge Leute bei ihm
beanſtandeten, war ein leichter Hang zur Großſprecherei und ſeine Sucht,

in Kleidung und Auftreten den großen Herrn herauszukehren. Aber e
s

hieß überall, daß e
r nebenbei ein erſtaunlich fleißiger, gewiſſenhafter Menſch

ſe
i

und ſeine Obliegenheiten mit ebenſoviel Sachkenntnis als Eifer erfülle.
Er wurde auch als Kandidat für die nächſten Stadtratswahlen aufgeſtellt, wie

e
s das allmächtige Stadtoberhaupt beabſichtigt und gewollt, und e
s war
kein Zweifel, daß e

r gewählt werden würde.

Ich ſelbſt hatte wenig Gelegenheit, dem Doktor zu begegnen. Im
Zuppiſchen Hauſe wich e

r mir ſichtlich aus; ſonſt aber führten unſre Wege
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nicht zuſammen. Wo indeſſen wir uns ſahen und ſprachen, wiederholte ſich,

was mir bei der erſten Begegnung aufgefallen war: Ziegler überſchüttete
mich jedesmal mit einem Schwall von freundlichen Worten, als ob er ein
Nachdenken in mir betäuben wollte. Auch die Ahnlichkeit mit meinem
einſtigen Schulkameraden Tiggelmann behelligte mich noch, allein ſi

e

ſchien
mir, vielleicht weil ich die Möglichkeit ausſchloß, daß e

r mit jenem ein und

derſelbe ſei, mit jedem Mal geringer.
Eines Sonntags war ic

h

zu Zuppis zu Tiſch gebeten. Zu meinem Er
ſtaunen fand ic

h

diesmal auch den Doktor dort. Wir ſaßen bei der Mahlzeit,
der alte Zuppi oben am viereckigen Tiſch in dem einfachen Wohnzimmer, zu

ſeinen beiden Seiten der Doktor und ich. Neben uns hatten Anna-Maria und
ihre Mutter ihre Plätze, doch waren ſi

e

beide anfänglich beſchäftigt, die
Speiſen aufzutragen und uns zu bedienen.

Ich war der letzte, der angekommen war, und fand die andern in ver
gnügtem Geſpräch beiſammen. Sie ſchienen mir ſehr vertraut; es herrſchte
ein Ton, als o

b ſi
e

ſich ihr Leben lang gekannt hätten. Doktor Ziegler war
mächtig aufgeräumt und unterhielt uns bei Tiſch alle durch die Schilderung

ſeiner Erlebniſſe im Ausland. Es kam das Geſpräch auf ſeine Eltern, und er

ſagte, daß ſi
e

beide tot ſeien, er ſtände ganz allein in der Welt. Wenn ich
die Augen ſchloß, ſo meinte ich im Tonfall ſeiner Stimme etwas Bekanntes

zu hören, aber dann ſprach e
r wieder in ſeiner ſo eigenartigen Mundart,

daß ich ſicher war, ihn nie gehört zu haben.
Bald nach dem Eſſen wurde Ziegler zum Stadtpräſidenten gerufen.

Da wir uns nun uns allein überlaſſen fanden, beſchloſſen Anna-Maria und ich,
den warmen Nachmittag im Walde zuzubringen. Der ſtramme Giacomo
Zuppi, der dem Weine weidlich zugeſprochen, wollte ſich ſchlafenlegen.

Seine kleine verſchüchterte Frau war froh, wenn ſie uns los war.
Ich ging, weil Anna-Maria e

s wünſchte, nach meiner Laute.
Als ich in meiner Stube das Inſtrument von der Wand nahm, ſtand

auf einmal vor meinem inneren Auge die ganze Tiſchgeſellſchaft von vorhin
wieder. Wie einer der in jähen Traum Gefallenen in Dornröschens
Schloß ſtand ich und ſah die Tafelrunde vor mir, bei der ich eben noch ein
Glied geweſen, den ſtattlichen Italiener mit dem grauen Schnurrbart oben
am Tiſch, die braune Anna-Maria und ihre unſcheinbare Mutter, endlich den
feinen Rotbart, den Doktor. Und wir andern verſanken, wir andern am
Tiſche, und e

s blieben nur Anna-Maria und Ziegler, die beiden. Sie ſprachen
nicht viel zuſammen; denn der Doktor redete meiſt allein und mit uns
Männern, aber manchmal begegneten ſich ihre Augen, und wenn ſie auch
nicht ineinander hafteten, ſo blitzte doch etwas d

a und dort auf wie von
Funken, die ſich aneinander entzünden. Vielleicht wußten ſi

e

e
s ſelbſt nicht,

vielleicht war auch das, was ich davon wußte, mehr eiferſüchtige Vermutung

als Gewißheit, aber es mußte etwas daran ſein, e
s mußte etwas ſein! Ich

ſpürte, daß e
s wie von heimlichen Fäden zwiſchen ihnen ſpann.

Lange ſtarrte ic
h

ſo vor mich nieder, und als ich mich erinnerte, daß
Anna-Maria auf mich wartete, empfand ic

h

eine ſolche Abneigung vor dem
verabredeten Gang, daß ich am liebſten daheim geblieben und mich einge
ſchloſſen hätte.
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Endlich überwand ich mich doch und begab mich zu den Zuppis zurück.
An meinen Gliedern hing es wie Gewichte.
Anna-Maria wartete unter der Haustür und rief mir ſcherzend zu, wo

ich denn ſo lange bliebe. Mein Geſicht fiel ihr wohl auf, denn auch ſie
wurde plötzlich ernſt, und wir taten darauf einen wortkargen Gang aus der
Stadt, über einen Wieſenhügel dem Walde zu. Weiße Gewitterwolken blitzten
wieder am Horizonte, und es war ſchwül auf den Matten, aber die Wolken
ſtanden ſtill, und über uns blieb das tiefe Himmelsblau. Wo der Wald ſein
braunes, hochſtämmiges Innere auftat, ſchritten wir hinein, und ſo ver
ſponnen war jedes in ſeine Gedanken oder vielleicht ſo wenig aufgelegt,

zuerſt ein Geſpräch zu beginnen, daß wir lange nicht daran dachten, uns
niederzuſetzen.

Anna-Maria war die erſte, die ſprach. „Wo wollen wir eigentlich heute
hin?“ fragte ſie.
Ich mußte mich aus meinem Grübeln reißen.
Ich erſah uns einen Lagerplatz, ein paar mooſige Blöcke, die mitten im

Walde lagen. Da ſetzte ic
h

mich auf einen davon, und Anna-Maria ließ
ſich auf einen nahen zweiten nieder.
„So tief in den Wald hinein ſind wir nie geraten,“ ſagte meine Be

gleiterin.

Während ic
h

noch immer mit meiner eignen Maulfaulheit kämpfte,

forderte ſi
e

mich dann in faſt beklommenem Ton zum Spielen auf.
Ich nahm die Laute und erwachte. Mein Herz klang in die Töne. Ich

ſang die Strophe:
Uraltes Lied
Vom Leben und Lieben,

Welten vergehen,

Und du biſt geblieben!

Eine ſchmerzvolle Heftigkeit, für die ich nicht konnte, war in meinem Spiel.
Als ich die Laute nachher auf meine Knie legte, ſah ich Anna-Maria

dicht vor mir ſitzen. Zuſammengeduckt und vorgebeugt ſaß ſie. Ihr krauſes
ſchwarzes Haar umrahmte ihr braunes Geſicht, das porzellanene Weiß ihres
Augapfels leuchtete ſeltſam in der Dämmerung des Waldes.
„Sie haben etwas gegen mich, Ulrich,“ ſagte ſi

e plötzlich. Wir nannten
uns längſt bei unſern Vornamen, wenn wir auch irgendwie uns noch geſcheut
hatten, einander das Du anzutragen.
„Nein,“ leugnete ic

h

und fühlte, daß ic
h

ein Narr war und kein Recht
hatte, ihr zu grollen, wie ich e

s tat.

„Ich fühle e
s aber,“ behauptete ſie, „und weiß auch, was e
s iſt.“

„Was?“ fragte ich.
„Es iſt wegen dem Doktor Ziegler,“ ſagte ſi
e

offen. Sie ſah mir alle die
Zeit frei ins Geſicht und errötete nicht. Sie wußte ja, was ſie wollte. Ich
habe nie einen in ſeinen Entſchlüſſen ruhigeren und gefeſteteren Menſchen
geſehen als Anna-Maria.
Ich konnte mich nicht enthalten, zu ſagen: „Sie ſind ſchon ſehr befreundet.“
„Wir haben eigentlich noch kaum mehr als Alltäglichkeiten miteinander

geſprochen,“ antwortete ſie, und als ich ſchwieg, fügte ſi
e hinzu: „Aber ic
h
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freue mich, wenn er mit mir ſpricht. Er hat große Pläne. Er iſt ein Mann,
der in die Höhe will und Entſchloſſenheit beſitzt.“
„Er ſpart die großen Worte nicht,“ bemerkte ich bitter.
Um dieſes Tadels willen goß ſich das Blut heiß über ihr Geſicht.
Der Grimm und das Herzleid ſtachen mich. Wie ein verdrießliches Kind,

das ſich nicht zu bemeſtern weiß, ſchalt ich: „Ich kann den Menſchen nicht
ausſtehen. Er hat etwas Schwindlerhaftes a

n

ſich.“

Ich hatte das vielleicht noch gar nicht empfunden, aber der Zorn warf

e
s mir auf die Zunge.

„Jedem Menſchen haften Schwächen an,“ entgegnete mir Anna-Maria.
„Vielleicht hat e

r nie jemand gehabt, der ihm die üble Art abgewöhnte.“
„Er hat Ihnen eben den Kopf verdreht,“ rief ic

h

außer mir.
„Das nicht,“ erwiderte ſi

e aufſtehend, mit ſtiller Würde. – „Es iſt beſſer,
wenn wir heimgehen,“ fügte ſi

e hinzu.

Ich ſah, daß ich ſi
e

verletzt hatte. Das brachte mich völlig aus dem
Gleiſe. „Anna-Maria!“ bat ich und faßte ihre Hand.
Und nun wendete ſi

e

ſich zu mir, als o
b

ſi
e

meine ältere Schweſter
wäre, ſtreichelte meine Hand und ſagte mit großem Ernſt: „Wir wollen
gute Kameraden bleiben, Ulrich, trotzdem – trotzdem – ich Ihnen jetzt ſagen
muß, daß wir einander nicht mehr ſein können.“ -

Mit einem Male lag etwas zerbrochen, was ich als meinen größten
Reichtum und meine lebensſonnigſte Hoffnung unbewußt gehegt und gehalten

hatte. Erſt jetzt, d
a

e
s in Scherben lag, wußte ich recht, wie e
s und

was e
s geweſen. Es erdbebnete um mich. Was konnte ich tun? Die

Verzweiflung ſchlug mir ihre Fänge in die Seele, und ich vermochte die
Tränen nicht zurückzuhalten. Indeſſen waren e

s

nicht unmännliche, leicht
fließende Tränen, ſondern mühſame, heiße Tropfen, die nicht recht von den
Wimpern wollten.
„Einmal hätte ic

h

e
s Ihnen doch ſagen müſſen,“ ſprach Anna-Maria

weiter. „Vielleicht wäre e
s

beſſer geweſen, wenn ich e
s früher geſagt

hätte, allein – ich war mir ſelber nicht klar über uns beide.“
Jch ſchwieg.
„Verlaſſen Sie mich nicht, Ulrich,“ bat ſi

e

mit ſo weicher und guter
Stimme, daß ſi

e mir in al
l

meiner Qual damit wohltat. „Ich habe eine
große Achtung für Sie, und e

s würde mich erſchrecken, Ihre Freundſchaft
verlieren zu müſſen.“

Jch faßte mich und drückte die Hand, welche noch immer die meine feſthielt.
Ich murmelte auch etwas davon, daß ic

h

verſuchen wollte, ihr Freund

zu bleiben.

Dann begaben wir uns auf einen langſamen, ſchweigenden Heimweg.

Ich bin von keinem Weg ſo müde geworden wie von dieſem. Ich fragte
mich, warum ic

h

weiter gehe und wohin ic
h wolle, ſo leer und ohne Ziele

ſchien mir die Welt.
Der Himmel war noch immer blau, nur ein wenig dunkler, wie wenn

ihm der Glanz abſtürbe. Die Wolken am Horizont regten ſich nicht. Sie
ſtanden eine neben der andern wie bei unſerm Kommen. Die Schwüle auf
den Wieſen war noch gewachſen.
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Fünftes Kapitel

Was galt mir nun das Leben? Es iſ
t

ein mühſames Aufwachen, wenn
der Tag, der einen anſieht, einem nichts mehr zu geben hat. Und e

s iſ
t ein

mühſameres Zurruhegehen, wenn man zwiſchen Wachen und Schlafen
nichts hat, daran man ſich in der Erinnerung noch einmal freut. Ich ging
nicht zugrunde. O nein, das ſtirbt ſich nicht ſo leicht, wenn e

s mir auch
manchmal wie Fieber durch den Körper rann. Ich arbeitete und lebte mein
Leben ſo weiter, als o

b

ic
h

eine klug ausgedachte Maſchine wäre, die glücklich

das bißchen Menſchentagwerk tat. Anna-Maria ſah ic
h

ein paar Tage lang
nicht; denn ich wich ihr aus, weil jeder Gedanke a

n

ſi
e

allein ſchon mir wie
ein Meſſerſtoß war. Aber dann – da iſt im Menſchenleben eine haſſenswerte
und doch ſegenſame Ausgleicherin, die Regelmäßigkeit. Sie ſchob mir die
Arbeit unter und wieder die Arbeit und wußte e

s zu machen, daß mich die

Arbeit da und dort wieder einmal feſſelte. Weil mir aber da mitten im Tod
meiner Seele wieder etwas lebendig wurde, fing auch an andern Ecklein
meines Innern ſich wieder zuweilen etwas zu regen an. Seltſam ! Es
waren Gedanken: Was mag die Anna-Maria machen? Die Blicke, die das
Nachbarhaus vermieden hatten, ſuchten e

s wieder dann und wann. Als
Anna-Maria mich einmal vom Rathaus heimgehen ſah, lief ſie mir in die
Straße nach und ſagte: „Kommen Sie doch wieder zu uns. Sie dürfen mir
nicht zürnen. Die Mutter fragt mich jeden Tag, ob wir Streit gehabt hätten.“
Ich nahm mein Herz zuſammen und ſetzte von d

a

a
n

den Verkehr mit
den Zuppis fort. Es war nicht leicht; denn in meinen Schmerz um Anna
Maria miſchte ſich ein böſes, zehrendes Gift, die Eiferſucht. Der Doktor war

ja auch ein Freund meiner Freundin. Aber es hielt mich etwas auf dem
Poſten feſt, den ic

h

nun einnahm. Ich ſah, daß ic
h

Anna-Maria not war.
Sie fragte mich nicht um Rat, ſi

e

machte mich auch nicht zum Vertrauten
ihrer innerſten Gefühle, aber mir ſchien, daß ſi

e

eine geheime Sorge hatte
und daß e

s ihr Beruhigung gewährte, mich in der Nähe zu wiſſen. Es
leuchtete oft wie Dankbarkeit aus ihren Augen. Sie war herzlich wie nie
zuvor, und ſi

e gab mir mehr als einmal zu verſtehen, daß meine Freund
ſchaft ihr in dieſen Tagen über die Liebe ihrer Eltern ging. –

Es iſt ſchwer, die feinen ſtillen Fäden a
n

das Licht zu ziehen, die oft
zwiſchen Menſchen ſpinnen. Im Zuppihauſe ging etwas vor. Arnold Ziegler,
der Doktor, und Anna-Maria liebten einander. Ich ſah es. Die Eiferſucht
machte meine Augen ſcharf. Ich ſah dieſe Liebe aufgehen und wachſen.
Es war etwas Übermächtiges, das beide ergriff. Ich habe mich oft gefragt,
wie zwei ſo verſchiedenartige Menſchen einander möchten angezogen haben,

und ich meine, daß Ziegler a
n

der ſchwarzhaarigen Anna-Maria die große

Kraft und Treue des Weſens geſpürt haben muß und daß dieſe in ihm
gleichzeitig den hochfliegenden Sinn liebte und bewunderte. Ein Verhängnis
dunkel ahnend, das in ſeinem Ehrgeiz lag, trat ſie, die Tapfere, leicht zu

Widerſpruch Geneigte, gleichſam a
n

ſeine Seite,

Bald bemerkte ich, daß die ſtille, harmloſe Mutter von dem Doktor nicht
viel hielt, daß ſi
e ſogar um ſeinetwillen aus ihrer Stille und Beſcheidenheit
herauskam und ein Wille wurde, mit welchem im Hauſe gerechnet werden
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mußte. Anna-Marias Mutter war eine fromme Katholikin. Sie fehlte bei
keinem Gottesdienſt und ſchwor auf die Worte ihres Seelſorgers. Sie
behauptete, der Doktor Ziegler glaube an nichts. Er nannte ſich zwar Pro
teſtant, allein er ging in keine Kirche. Mutter Zuppi mochte ſchon recht
haben, daß ſein Gottesglaube fadenſcheinig war. Die alte Frau ſah mit
ſchärferen Augen als die andern ſeine kleinen Fehler. Ich hörte ſi

e ſagen:

„Was weiß man denn von dieſem Doktor? Der kann den Leuten weismachen,

was e
r will. Wenn, wie e
r ſagt, aus ſeiner Jugend alles tot iſt, kann

freilich keiner kommen und reden, wer er iſt.“
Giacomo Zuppi bekam einen heißen Kopf, als e

r dieſen Ausſpruch ſeiner

Frau vernahm, und polterte die Geſponſin, die zum erſtenmal in ſeinem
Leben ihre eigne Meinung ſo entſchloſſen verfocht, nieder, ſi

e ſolle ſich

um ihren Haushalt kümmern, e
r werde wohl Manns genug ſein, zu beur

teilen, wen e
r in ſeinem Hauſe wohnen und in ſeiner Familie verkehren

laſſen wolle.
Anna-Maria und ihr Vater bildeten zuſammen eine Macht, der das kleine
Weiblein, die Mutter, nicht gewachſen war. Sie gab, wenn auch unter Kopf
ſchütteln und heimlichen Tränen, nach. Ihr Einſpruch ſchien indeſſen der
Tochter nicht gleichgültig zu ſein. Sie ſuchte die Mutter durch verdoppelte
Liebe zu verſöhnen und machte ſich wohl heimlich ſchwere Gedanken über die
Vorwürfe, die jene gegen den Geliebten erhob.
In dieſem von ihm bewußt oder unbewußt angezettelten Unfrieden ſah

ic
h

den Doktor Ziegler mit ſo leichten Schritten gehen, als o
b

e
r auf Wolken

trete. Er blieb immer der gewandte und liebenswürdige Mann, der die
offenſichtliche Abneigung der Mutter ebenſo oft durch ſeine immer gleiche

Freundlichkeit entwaffnete, wie er die manchmal etwas täppiſche Zutraulichkeit
Zuppis durch eine leiſe Kühle von ſich abhielt. Nur wenn er ſich mit Anna
Maria allein oder unbeobachtet glaubte, kam ſein eigentliches Weſen zutage.

Etwas Urſprüngliches ſuchte dann mit Gewalt nach Ausdruck. Sein gewöhn
lich bleiches Geſicht färbte ſich, ſeine Lippen und ſeine Hände zitterten
manchmal, und nie gewahrte ich in ſolchen Augenblicken die wohlgefällig

eitle Gebärde, mit welcher er ſich ſonſt ſo oft den roten Bart ſtrich.
Sein Anſehen in der Stadt blieb ſich immer gleich. Seine Amtsführung

erweckte die Bewunderung ſelbſt derjenigen, die ihm nicht hold waren, und
ſeine Freunde, an ihrer Spitze der Stadtpräſident, verfehlten nicht, heraus
zuſtreichen, wie wohl er ſich bewährte. Es war daher nicht zu verwundern,

daß Doktor Arnold Ziegler den ihm in Ausſicht geſtellten Stadtratsſitz bei
der nächſten Wahl erhielt. Es war darüber ein großes Gerede. Man
prophezeite dem Fürſprecher eine glänzende Zukunft, meinte, daß e

r der
Mann ſei, der über kurz oder lang den Präſidenten erſetzen werde, und ſagte,

e
r würde dann wohl bald in größere Verhältniſſe nach auswärts berufen

werden.

Im Zuppihauſe wurde die Wahl Zieglers mit einem Feſteſſen gefeiert. Nach
dem Willen des Hausherrn hätte e

s eine große Geſchichte werden ſollen, zu

der allerlei Spitzen der Geſellſchaft und des Beamtenſtandes gerufen worden

wären. Da ſtieß er aber auf den Widerſtand nicht nur ſeiner Frau, ſondern
auch Anna-Marias und Zieglers ſelbſt. Dieſer merkwürdige Menſch nämlich
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ſchien, je mehr er auf der einen Seite in der Öffentlichkeit vor die Augen

der Menge geſtellt wurde, auf der andern ein Bedürfnis nach Stille und
Beſchaulichkeit zu empfinden, denn ich hörte von ihm ſelbſt wie von Anna
Maria, daß ihm die liebſten Stunden diejenigen ſeien, die er in dem kleinen
Kreiſe der Familie zubringe. Einer gegen drei, gab Giacomo Zuppi nach,

und die Feſtmahlzeit fand im engſten Kreiſe ſtatt, in den auch ich – wohl
auf Wunſch Anna-Marias und ihrer Mutter – Einlaß fand.
Es war an einem Sommerabend; ich weiß noch alles, als ob ich erſt

geſtern über das Holperpflaſter von Stillhauſen der Tür des Eßwarenhänd
lers zugeſchritten wäre. Ein leiſer Abglanz roten Gewölks lag in der abend
lichen Stadt. Eine Ruhe und Feierlichkeit erfüllte die Gaſſe, als ob
Sonntag wäre. Eine Glocke läutete gerade, als ic

h

ſo meines Weges ſchritt,

und ein Windlein brach zu einem Stadttor herein und ſpielte a
n

den Häuſern
hin. E

s bewegte die Geranien und Fuchſien am Fenſter Anna-Marias, ſo

daß e
s ausſah, als o
b

ſie mir winkten.
Mir war dennoch nicht leicht ums Herz. Jeder Beſuch im Hauſe der
Zuppis kam ja doch einem ſchmerzlichen Wühlen in meinen eignen Wunden
gleich. So zog e

s

mich auch diesmal, als ich die Hand auf die Haustürklinke
legte, mehr zum Umkehren als zum Eintreten. Aber ich durfte ſolcher Schwäche
nicht nachgeben.

Droben in der einfachen Eßſtube fand ich die Familie ſchon verſammelt.
Auch der Doktor war ſchon da, wie immer in Schwarz und wie immer
mit einer Miene von gewinnender und doch überlegener Freundlichkeit an
getan. Eine gewiſſe Feierlichkeit lag über allen, als ich eintrat. Sie ſchien
mir bei Anna-Maria die Form von Befangenheit und Unruhe zu haben.

Das alles war nicht dazu angetan, mir das Herz zu erleichtern. Indeſſen
kamen wir alle über die Begrüßung und die Umſtändlichkeiten der Be
glückwünſchung Zieglers hinweg. Die Frauen ließen uns allein. Dann ſtieg

auch Giacomo Zuppi ſelbſt noch in den Keller hinunter, um, wie er ſagte, eine
dort aufbewahrte beſonders feſtliche Flaſche uralten Weines heraufzuholen.
Zum erſtenmal befand ich mich allein mit dem Doktor.

E
r

ſtand im Rahmen eines der Fenſter, mit dem Rücken läſſig ans
Geſims gelehnt. Das rote Licht des Abends umſpann ſeine Schultern und
ſeinen Kopf, ſein Geſicht ſchien beſonders bleich und ſchmal, aber ſein
feinfädiger langer roter Bart lag als ein Schauſtück auf ſeinem zugeknöpften
ſchwarzen Rock.

Wir kamen nicht ſogleich in ein Geſpräch, bin ic
h

doch nie ein guter

Geſellſchafter geweſen. Während ic
h

mich aber noch beſann, was ic
h ſagen

könnte, hob e
r ſelbſt in einem merkwürdig bewegten, ſichtlich aus ſeinem

Innerſten herausſchwingenden Ton a
n

zu reden. Was heute für ein be
deutſamer Tag für ihn ſei! E

r

ſe
i

dem Geſchick dankbar, das ihn eigentlich aus

dunklen Anfängen zu Erfolg und Ehren geführt habe. Eine leiſe Traurigkeit

bebte in ſeinen Worten. Es war nichts Gemachtes a
n ihnen, ſondern ic
h

ſpürte wohl die mächtige Gefühlswallung, aus welcher ſie entſprangen.

Als ich die Augen hob und den anſah, der ſo eigentümlich und als o
b

e
r

mir eine Beichte ſchuldig wäre, zu mir ſprach, kam mir mit zwingender

Deutlichkeit die Erinnerung an meinen verſchollenen Schulkameraden zurück.
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Ich wurde verwirrt. Zweifel ergriffen mich wieder, derentwegen ich mich
im nächſten Augenblick ſelbſt verlachte.

Ob nun mein Gegenüber etwas von dem, was in mir vorging, in
meinen Augen las, weiß ich nicht. Aber während er noch mit derſelben
heimlich bebenden Stimme weiterſprach und ſagte, er wolle verſuchen, des
Vertrauens, das man ihm von allen Seiten ſchenke, würdig zu werden, ſchien
es mir, als ſtehe er im Begriffe, ſeinen Platz am Fenſter zu verlaſſen und
auf mich zuzutreten. Ich glaube ganz ſicher, daß er einen Schritt mir
entgegentrat und die Hände ausſtreckte, als wollte er nach den meinen
greifen. In dieſem Augenblick jedoch kamen Anna-Maria und ihre Mutter
zurück, und was vielleicht im ſtillen zwiſchen uns zweien hatte geſchehen
ſollen, unterblieb.

Als auch Zuppi gleich darauf mit ſeiner verſtaubten Weingreiſin zurück
kam, ſetzte man ſich zu Tiſch, an welchem der Doktor ſeinen Platz neben
Anna-Maria, ich den meinigen neben deren Mutter bekam. Des Doktors
Weſen war noch immer dasjenige eines von Glücksgefühlen erhobenen
Menſchen, aber er hatte ſich nun wieder ganz in der Gewalt, ſcherzte und
unterhielt allein die Tiſchgeſellſchaft.

Schon die Blicke, die er und Anna-Maria wechſelten, hatten mich auf
das vorbereitet, was gegen das Ende der Mahlzeit wirklich geſchah. Ich
ſah, wie der Doktor frei und offen die Hand auf die ſeiner Nachbarin legte

und wie dieſe ihm mit einem liebevollen Lächeln dafür lohnte. Ich wußte
alſo, daß die beiden ſich gefunden hatten, ehe noch Giacomo Zuppi unſre
Gläſer mit ſeinem Feſttropfen füllte und anſtieß auf des Herrn Stadtrats
Würde und ſeine Verlobung mit ſeiner einzigen Tochter. Mein Herz war
wie Blei in mir, aber ſelbſt in dieſer ſchmerzlichen Stunde fühlte ich mich
noch zu Anna-Maria gehörig, wie ein Hund ſeinen Herrn um eines Fuß
trittes willen nicht verläßt. Sie hatte mit ihren Augen ſchon mehrmals
ängſtlich fragend mich angeſehen, und als nun ihr Vater ihr Geheimnis
offenbarte, bot ſi

e mir die Hand über den Tiſch und bat mich, ihr nicht zu
zürnen, daß ſie mich nicht früher eingeweiht. „Geahnt haben Sie e

s ja
längſt, Ulrich,“ ſagte ſie, „und ich war ſelbſt ſo wie in einen Traum,

daß ich niemand, ſogar Ihnen nicht, mein treuer Freund, davon ſprechen
konnte.“

Was konnte ich anders tun, als die Hand drücken, die mir alſo geboten

wurde? Tränen, die in Anna-Marias Augen ſtanden, nahmen mir vollends
jeden Grimm aus der Seele. Als ich hierauf auch Ziegler Glück wünſchend
die Hand reichte, preßte e

r meine Finger mit einem ſo heftigen Drucke,

daß mir auch darin wieder wie eine Bedeutung lag.
Kopf und Herz waren mir ſo übervoll, daß ich nichts mehr über das Ende

jener Mahlzeit und mein ſpäteres Nachhauſekommen zu ſagen vermag.

Aufs neue peinigten mich dann die Zweifel. Wer war dieſer Doktor?
Hatte e

r mit dem zu tun, dem e
r

ſo ähnlich ſah? Ich grübelte und grübelte

und fand keine Brücke zwiſchen jetzt und einſt. Da Ziegler durch nichts mehr
den Eindruck beſtätigte, e
r

habe an jenem Abend mir irgend etwas an
vertrauen wollen, ſo ſiegte auch diesmal die Überzeugung, daß ein Irrtum,
eine Whnlichkeit mich narre.
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Dieſe Überzeugung verſtärkte ſich, als ich bald darauf Gelegenheit hatte,

einer Sitzung des Großen Stadtrates beizuwohnen, in welcher ich den
Finanzdirektor und Fürſprecher Ziegler zum erſtenmal in ſeinem Amt ſah.
Dieſen Mann hatte ic

h

in meiner Jugend nicht gekannt! Zieglers etwas
luftige und zum Großſprechen neigende Art machte einer ruhigen, ſcharf
ſinnigen Sachlichkeit Platz.

Die Stadtfinanzen waren in einem üblen Zuſtande, und Ziegler legte

nun ein von ihm ausgearbeitetes Heil- und Steuerprojekt vor, das den Vorzug
hatte, Geld in die leere Stadtkaſſe zu bringen, ohne daß die große Menge

der Steuerzahler ſtark belaſtet wurde.
Jedermann lauſchte geſpannt den einläßlichen und in klarem, weit ver

ſtändlichem Ton dargebrachten Auseinanderſetzungen des hochgewachſenen,
während des Sprechens leicht über das Pult ſich hinausneigenden Rotbarts.
Was e

r ſprach, war ebenſoſehr zum Zeugnis ſeines Fleißes wie ſeines Ver
ſtändniſſes, und ich hörte nach dieſer Sitzung mehr als einen ruhigen und

in ſeinem Urteil kühlen Bürger ſich anerkennend über ihn äußern.
Auch fortan bekam niemand Grund, ſich über Ziegler zu beklagen. Mit

ſeinem Anſehen wuchs ſeine Einfachheit. Er war immer auf ſeiner Amts
ſtube zu treffen und ging auf der Straße ruhig und nachdenklich ſeines
Wegs. Ich weiß nicht, ob ſich in ſeinem ſchlichteren Weſen ſchon Anna-Marias
Einfluß zeigte. Vielleicht war er indeſſen auch ſelbſt klug genug, einzuſehen,

daß e
r in ſeiner jetzigen Stellung mit Zurückhaltung weiter kam als mit

Sichvordrängen. Einmal ging die Rede, der Doktor habe ſeinen Sinn
nach St. Felix gerichtet, wo der Poſten eines hohen Staatsbeamten in naher
Zeit frei zu werden verſprach.

Ein andermal, als ich wieder mit dem Brautpaar im Zuppihauſe zu
ſammentraf, fiel mir eine Bemerkung Zieglers auf. Das Geſpräch wendete
ſich St. Felix und den dortigen Amtskreiſen zu, und der alte Zuppi, wohl um
ſeinen künftigen Schwiegerſohn über ſeine Abſichten auszuholen, brachte die

Rede auf eben jenen Beamtenpoſten.

„Ich kenne das Amt,“ ſagte der Doktor. „Es iſt eine einflußreiche und
begehrenswerte Stellung. Ich würde mich vielleicht gemeldet haben, wenn

e
s mir nicht übel anſtände, ſchon jetzt dieſe Stadt wieder zu verlaſſen, wo mir

ſo viel Vertrauen entgegengebracht worden iſt.“
Er ſagte das im Tone einer leiſen Salbung, den er letztlich gerne anſchlug.

Es fiel mir nur ein Zucken ſeiner Augen auf und weckte mir den Gedanken,

die Anmeldung, die er nur als gedacht darſtellte, möchte in Tat und Wirklich
keit doch erfolgt ſein.

Und nun fügte Ziegler, plötzlich ſich aufrichtend und mit einem über
legenen Schwingen ſeines Armes ſeine Worte gleichſam hoch in die Luft
hinausbauend, hinzu: „Ich hätte d

a

vielleicht mehr Ausſichten als andre, der
Stadtpräſident von St. Felix iſt ein guter Bekannter von mir.“
„Du ſcheinſt ja mit allen Stadtpräſidenten gut Freund zu ſein,“ lachte

Zuppi laut und ſchlug dem Doktor die Hand auf die Schulter.
Mir aber fiel mein Jugendkamerad ein, und daß gerade dieſer auch

den noch immer amtenden Stadtpräſidenten von St. Felix als ſeinen Gönner
bezeichnet. Ich begegnete den Augen Anna-Marias, und e

s

ſchien mir, als
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fragte ſi
e

mich: Glaubſt du das, Ulrich, was er eben geſagt hat? Aber ic
h

kann mich getäuſcht haben. Ich weiß nicht, was Wirklichkeit war und was
nur in meiner Einbildung beſtand.

Sechſtes Kapitel

Es war Herbſt. Noch vor Weihnachten ſollte Anna-Marias Hochzeit ſein.
Je näher ſie kam, um ſo tiefer kam mir zum Bewußtſein, daß ic

h

in ihr ein
Stück meines Lebens verlor. Was hatte ich noch gehofft oder erwartet? Sie
war die Braut eines andern, und ſi

e

liebte dieſen andern. Was alſo hoffte
ich noch? Gewiß, ſie war jenem noch nicht als Frau verbunden und –

und – ich hatte das dunkle Empfinden, daß etwas Seltſames noch dieſes Letzte
hindern werde – aber Tag um Tag verging, und meine Hoffnung, von
der ich nicht wußte, daß ſi

e

noch in mir lebte, lag in mir im Sterben.
Die Frauen im Zuppihauſe ſchenkten mir noch immer ihre Freundſchaft,

aber wenn ich konnte, vermied ic
h

es, hinzugehen, weil jeder Beſuch mir
neue Pein war. So zog ic

h

auch eines Sonntags, an dem ic
h

eine Einladung
Anna-Marias, deren Bräutigam verreiſt war, fürchtete, am frühen Morgen
ſchon aus, ſagte niemand, wohin - ic

h

mich wenden würde, und wußte e
s

am Ende ſelbſt nicht. Meine Laute, die an der Wand hing, hatte mich beim
Fortgehen angeſehen wie ein menſchlich Weſen und als o

b ſi
e fragen wollte:

Nimmſt d
u

mich nicht mit? Und ic
h

hielt Zwieſprache mit ihr und ant
wortete ihr im Geiſte: Ich bin zu alt, um mit einem bunten Bande um
die Schulter wie ein Schüler auszuziehen. Sie aber ſandte mir, als ic

h

nun ohne ſi
e davonzog, aus ihren verſtimmten Saiten eine Melodie nach,

die ich an dieſem Tage mir nicht mehr aus dem Sinne zu ſchlagen vermochte.
Unabläſſig mußte ic

h

vor mich hinſummen:

Uraltes Lied
Von Leben und Lieben.

Jch durchſchritt die Stadt. Ihre Gaſſen waren feucht von einem frühen
Nebel, den indeſſen die Sonne bald vertrieben hatte. Auch außerhalb fand
ich feuchtbraune Wege. Aber ein friſcher Wind trocknete ſi

e bald, und ſo

ſchritt ich davon und in die Hügel hinein, die, einer hinter dem andern, d
a

unter dem blauen Himmel lagen und gelbende Wälder auf ihren Rücken
trugen. Der Wind raſchelte im dürren Laube, das e

r in Gräben zu ſeiten

der Straße geſammelt. Manchmal ſtampfte ich ſelbſt hinein und vergnügte

mich a
n

dem Kniſtern und Rauſchen, das mein Fuß in den toten Blättern
weckte. Wie e

s ſo geht, wenn die Sonne ſo hell ſcheint und der Tag voll
Schönheit iſt, mein Herz wurde zwar nicht froh davon, mein Sinn jedoch
von meinem Leide abgelenkt. Ich konnte meine Augen nicht ſchließen, daß

ſi
e

die blaue Weite nicht ſahen und den Nebelduft, der noch immer über
fernen Bergen ſpann. Ich konnte dieſen Augen nicht wehren, daß ſi

e

die
Schönheit der Welt in ſich tranken und eine leiſe Liebe zu dieſer Welt
trotz allem in meinem ſchweren Herzen lebte.
Wenige Menſchen begegneten mir, aber manchmal grüßte mich ein
Landmann mit freundlich offenem Gruß, oder ein Kind wünſchte mir,

wie e
s alte gute Schweizerſitte iſt, einen guten Tag.
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Um die Mittagszeit ſetzte ich mich an einen Waldrain und verzehrte einen
Imbiß, den ich zu Hauſe zu mir geſteckt. Immer noch wanderte ich nachher
weiter, wußte kaum mehr, wo ich war, und ſagte mir nur, ich würde wohl
über kurz oder lang an ein Bahngleiſe kommen, auf dem ein Zug mich am
Abend nach meiner ſtillen Stadt zurücktragen werde. Es dauerte eine Weile,

bis mir das in Erfüllung ging. Ich mußte in einem Wirtshaus am Wege

einkehren und mir bei einem Schoppen Landwein erklären laſſen, welche
Richtung ich einzuſchlagen hätte. Dann freilich erfuhr ich, daß ich unweit
einer bekannten Ortſchaft mich befand, auf deren Bahnhof Züge aus ver
ſchiedenen Richtungen zuſammenliefen. Da ließ ich mir nun mein letztes
Wegſtück doppelt leicht und ſchön werden und ſchlenderte gemächlich dem
letzten Hügel zu, zu deſſen Füßen Feldheim, die mir bezeichnete Ort
ſchaft, lag.

Der Wald, der dieſen letzten Hügel krönte, war dichter und älter als alle,

an denen ich vorbeigewandert. Während ſonſt die Straße am Waldſaum
hingegangen, verlor ſi

e

ſich jetzt ins dunkle Geſtämme, und e
s wurde a
n

dieſem Wegſchluß noch viel einſamer um mich, als e
s ohnehin den ganzen

Tag über geweſen war. Die Sonne ſtand ganz tief im Weſten. Die Straße
feuchtete ſich wieder. Der Wind aber war ſtill geworden, und ein rotes
wunderſames Leuchten ſchlich ſich um die hohen Stämme der Kiefern und
Lärchen. In einem ſcharfen Bogen wendete ſich meine Straße und fiel in

ſcharfem Abſturz talzu, meinem Ziele, dem Dorf und Bahnhof, entgegen.
Zwei andre Straßen mündeten a

n

dieſer Kurve in die meine, aber ſi
e

waren verlaſſen, und ic
h glaubte ſchon der einzige Menſch im Walde zu ſein,

als ich, dem Ausgang mich nähernd, auf einer Holzbank, die zur Rechten
auf einer Böſchung ſtand und wohl von den Ortsbehörden angebracht

worden war, ein merkwürdiges Paar ſitzen ſah. Es waren zwei Männer. Sie
drehten mir den Rücken und bemerkten meine Ankunft nicht. Auch ſchienen
ſie, obwohl ſi

e jeder ſich je a
n

das äußerſte Ende der Bank geſetzt hatten und
einen weiten Zwiſchenraum zwiſchen ſich ſein ließen, in ein wichtiges Ge
ſpräch vertieft und ihrer Umgebung deshalb nicht acht zu ſein. Mich über
raſchte der Gegenſatz ihrer Erſcheinungen. Ein flüchtiger Blick ſchon hatte
mir gezeigt, daß der eine dem Handwerkerſtande angehörte und etwas faſt
Verkommenes in ſeinem Außern hatte, während der andre wohlgekleidet und
von ſtädtiſchen Herrenmanieren ſchien. Ich erkannte dieſen zweiten, ſobald
ich nahe genug war, um ſein Profil ſehen zu können. Das Abendrot lag auf
ſeinem Geſicht, und ſein fuchſiger Bart verriet ihn aus Hunderten. Es war
der Doktor Ziegler. Aber der andre: ich traute meinen Augen nicht, und ſo

mächtig war die Überraſchung und das Verlangen, mich zu vergewiſſern, daß
ich ſcheuer Menſch näher und näher mich begab, ſtehenblieb und hinauf
ſtarrte, als wäre ich zur Bildſäule geworden. Die Männer gewahrten mich,

ſtanden in demſelben Augenblick auf und ſchauten auf mich ebenſo be
wegungslos nieder als ich hinauf.

„Verflucht!“ ſagte der Schäbige von ihnen. Er ſtand da wie ein alter,
knorriger Baum, breit, rauh, hoch. Sein Hut lag auf der Bank; ſo ſah ic
h

ſein dichtes roſtgraues Haar und den wüſten grauen Bart, in dem noch jetzt
alle nicht roten Fäden ſich verfärbt hatten. Ich kannte ihn ſo gut, als ob ich
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erſt geſtern in ſeiner Budik geſeſſen hätte. Es war der alte Tiggelmann,
der Schuſter. Sein Geſicht hatte etwas mehr Wirtshausfarbe als früher, ein
Zeichen, daß der ſtarke Wein auch über dieſen trotzigen Ritter vom Glaſe
Herr zu werden begann, aber ſonſt war kaum eine Veränderung an ihm.
Und nun kam er zuerſt über die Waldböſchung zu mir heruntergeklettert,
plump, auf ſchweren Füßen, faſt als wäre einer der alten Waldſtämme
ſelbſt ins Torkeln gekommen. Langſam und geſchickt, mit der Sorgfalt des
ſeine Schuhe ſchonenden Städters kam Auguſt, mein Schulkamerad, ihm
nachgeſtiegen. Daß der Doktor Ziegler und Auguſt Tiggelmann doch und
doch und doch ein und dieſelbe Perſon waren, das wußte ich jetzt, das brauchte
mir niemand mehr zu beichten.
Der Schuſter trat auf mich zu. Wir hatten uns nicht mehr geſehen, ſeit

ich St. Felix verlaſſen hatte, aber er duzte mich wie in meinen Knaben
jahren. „Daß du ſchweigſt!“ ſagte er

.
Der finſtere Menſch bebte am ganzen

ſtarken Leib und hatte die beiden Fäuſte, die wie Hämmer a
n

ſeinen

Armen hingen, geballt. Ich glaube, daß e
r im Zweifel war, ob er mich

erſchlagen ſollte.

Ich konnte nicht reden. Ich fürchtete mich nicht; denn ich hatte das
Glückliche in mir, zu denken, daß jedem Menſchen kommen muß, was kommt,

und daß e
r daher mit Geduld, nicht mit Angſt es tragen ſoll. Aber ic
h

war
noch immer ſo überraſcht, daß ich keine Worte fand.
Indeſſen war Auguſt herangekommen. Er tat ganz, wie e

r als Knabe
getan, nämlich als o

b ihn der Vater nicht kümmere. „Wenn d
u kannſt,“

ſagte e
r,

„ſo mache keinen Gebrauch von dem, was d
u jetzt weißt, bis ich

mit dir geſprochen habe.“
„Ja, ja,“ ſtotterte ich, „du kannſt zu mir kommen.“
„Du reiſeſt mit dem Abendzuge heim?“ fragte e

r,

und ohne meine Ant
wort abzuwarten, fügte e

r hinzu: „Ich will auch mit demſelben Zuge

fahren.“
Nun begab ſich etwas Seltſames.
Der alte Tiggelmann ſagte: „Es könnte ſich mancher, der ſeiner Lebtag

nie vom Wege abgekommen iſt, a
n

ihm ein Beiſpiel nehmen.“
Er ſtand ein wenig abſeits, ſah den Sohn nicht a

n

und redete faſt in

den Wald hinein.
Auch Auguſt ſelbſt benahm ſich merkwürdig. Er ſah auf die Uhr und

bemerkte zu mir: „Wir müſſen uns bald auf den Weg machen, wenn wir den
Zug erreichen wollen.“
Dabei überſah e

r

den Vater noch immer völlig.

Und doch fühlte ich, daß die beiden Menſchen eine eigentümliche, ver
leugnete Liebe band, die vielleicht mächtiger war als eine, die ſich in zärt
lichen Worten und Liebkoſungen erging. Ich fühlte, daß dieſe Liebe ſchon
immer beſtanden haben mußte und daß ſie, die ſchon in unſrer Jugend wie
auf der Hut voreinander geweſen, doch ganz nah zuſammengehört hatten.
Es wurde mir klar, ohne daß ſi
e

e
s mir erzählten, daß der Schuſter längſt

gewußt haben mußte, daß ſein Sohn damals nicht im Gebirg umgekommen.

„Er hat ehrlich mit mir geteilt, was e
r

erreicht hat,“ murrte der Alte
jetzt wieder.
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Er ſagte nicht, daß er ſeinen Anteil ins Wirtshaus getragen; denn dazu
war er zu verſtockt, aber man hörte genug aus dem, was er ſich abrang,
heraus.

Meine Jugend ſtand auf, und die Jahre, die zwiſchen damals und jetzt
lagen, wurden lebendig. Auguſt Tiggelmann da vor mir, mein Freund
und Streber und Prahler, hatte, als er alle Bande durchſchnitt, die ihn mit
dem früheren Leben verknüpften, das eine nicht zu löſen vermocht oder

nie löſen wollen, das ihn an den alten Mann dort band und das ihn jetzt
verriet. Ich konnte aber immer noch keine Worte für ſi

e

finden und ſetzte
ſchließlich ſtumm meinen Weg fort, ohne daß ſi

e

mich daran gehindert

hätten. Ich ging aber ſo langſam und unwillkürlich auf meinen unvermuteten
Reiſegenoſſen wartend hinweg, daß ic

h hörte, wie ſi
e mit kurzem Gruß aus

einander gingen. Als ic
h

mich nach einer kleinen Weile nach ihnen umſah,

ſchritt Auguſt, der Stadtrat, ſchon in einiger Entfernung hinter mir her,

und der hohe, bärtige und verwahrloſte Alte ſtand noch inmitten des Wald
wegs und ſah zu der Bank hinauf, wo e

r mit dem Sohn geſeſſen hatte.
Er ſchien unſchlüſſig, wohin er ſich wenden ſolle.
Auguſt Tiggelmann ſprach mich unterwegs nicht an. Als ic

h

in den Zug
ſtieg, glaubte ic

h ſchon, daß e
r

ſich in einen andern Wagen begeben habe,

aber als der Zug ſchon im Rollen war, kam e
r in mein Wagenabteil, ſah, daß

der Platz mir gegenüber noch frei war, und ſetzte ſich zu mir, wiederum, als

o
b

ich ein Fremder wäre. Da ſaßen wir nun, ſtumm und jeder ſeinen eignen
Gedanken nachhängend, am offenen Fenſter. Die Sonne war untergegangen,

aber der Tag war noch nicht völlig tot. Am Horizont ſtanden blutrote
Streifen von Licht. Der Zug ſchlug und ratterte, die Landſchaft tanzte

a
n

uns vorbei, fliehende, ziehende Wieſen, Bäume und Häuſer. Und die Jahre,
die wir gelebt hatten, tanzten a

n

uns vorbei, ebenſo, fliehende, ziehende
Jahre mit ein bißchen Freude und viel Unruhe des Herzens. Ich wußte, daß

ſi
e

a
n Auguſts innerem Blicke ebenſo vorbeiglitten wie a
n

dem meinen.

Zweimal ſprach e
r

mich jetzt an. „Das war ein böſer Zufall. Ich hatte
den Vater herbeſtellt. Der Ort ſchien mir ſicher und leicht erreichbar. Und
gerade d

u

mußt d
a

vorbeikommen.“ Und dann: „Ich wußte vom erſten Tag
an, daß du e

s warſt, du biſt dir ganz gleich geblieben.“

Das war alles, was auf der anderthalbſtündigen Fahrt geſprochen wurde.
Wir ſtiegen in Stillhauſen aus, und unwillkürlich wartete ic

h

auf Auguſt,

der im Gedränge von mir abkam, um zu erfahren, was nun werden ſollte.
Er aber, ſo ſchien mir, kümmerte ſich jetzt nicht mehr um mich. E

r

erwiderte

in ſeiner geſchmeidigen und doch würdehaften Art die Grüße einiger ihm
begegnenden Bekannten und verließ in einiger Entfernung von mir den Bahn
hof. Allein wie e

r im Wald hinter mir gegangen, ſo ſah ich ihn auch auf
der Stadtſtraße mir folgen, und nur wenig nach mir betrat er das Haus, wo
ich wohnte.

Oben in meiner kleinen Wohnſtube ſaßen wir einander gegenüber, da
oben, wo die Fenſter hinüberſchauten zu denen Anna-Marias, die wir beide

– doch warum ſoll das wieder hier ſtehen? Es tut mir nicht wohl, davon

zu reden.
(Schlußfolgt.)
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Blick auf Mpern von der ſogenannten „Liebeswieſe“

W)pern. V
o
n

Dr. H
.

Schneickert

pern, das nach der Überſchwemmung Stadt mit zwei Parochialkirchen, reich an
der Küſtengebiete um Nieuport nun Tuchwirkereien und mit verwaltungs

den eigentlichen Mittelpunkt der ſchweren rechtlichen Privilegien ausgeſtattet.
Schlachten in Urſprüng
Weſtflandern lich unterſtützt
bildet, iſ

t um durch die Gra
die Mitte des
zehnten Jahr
hunderts ge
gründet wor
den; das erſte
Bauwerk war
ein kleines

Schloßfort an

fen von Flan
dern, ſteigerte
ſich Glück und
Reichtum der
Stadt gerade

zu fabelhaft.
Während des
zwölften und

Stelle des dreizehnten
noch heute er- Jahrhunderts
haltenen Por- wurde Mpern
tals des ehe- die Hauptſtadt
maligen Klo
ſters St.Mar
tin, um das

von Flandern
und hatte den
Vorrang vor

ſich einige Nie- Brügge und
derlaſſungen Gent. Im
gruppierten. Jahre 1247
Die Ortſchaft ſchätzten die

Ä einen Ä", in
außerordent- einer itt
lichen Auf- - ſchrift an den
ſchwung, denn . . . . 87. Papſt Inno
1073iſt Mpern "

- -
zenz IV. die

ſchon eine ſehr Wandgemälde im Pauwels-Saal der berühmten Bevölkerung
bedeutende Tuchhallen auf beinahe

Arena 1914/15 Heft 5 38
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T -
Aus dem Schöffenſaal der Hallen: Wandgemälde von Guffens,
darſtellend den Einzug Philipps des Kühnen im Jahre 1384

200 000 Seelen. Die Stadt zählte 4000
Handwerksbetriebe und hatte ſieben Kir
chen, ſi

e

erbaute mit alleiniger Unter
ſtützung der Zunft der Tuchhändler die zurückziehen.
große Niederlage der
„Hallen“, das be
merkenswerteſte pro
fane Bauwerk des
Mittelalters. A)pern
prägte Münzen, ſeine
Schöffen übten die
niedere und hohe Ju
ſtiz aus. Die Kauf
leute von ganz Europa
hatten dort ihre Han
delsſtätten.
Aber das folgende
Jahrhundert war ſehr
traurig für die Stadt.
Um Vorrechte und
Freiheit von Flan
dern zu verteidigen,

hatte das mit Brügge
und Gent verbrüderte
A)pern mit ſchwanken
dem Glück vernich
tende und mörderiſche
Kriege gegen die Gra
fen von Flandern zu

beſtehen, die nach
einer Einſchränkung

der alten Privilegien
trachteten, ſowie gegen

die Könige von Frank
reich, die Erbfeinde
der flämiſchen Natio
nalität. Gleichzeitig
wurde Uneinigkeit
unter die Bürger ſelbſt

-
W)perner Spitzenklöpplerinnen

geſät, die blu
tige Kämpfe
und Verban
nungen Zur
Folge hatte;
die kaufmän
niſche Eiferſucht
bewaffnete die
einen gegen die
andern flämi
ſchen Gemein
den. Schließ
lich wurde die
Stadt am 9

.

Juni 1383 von
einer engliſchen

Armee beſetzt,
durch ein Gen

ter Armeekorps verſtärkt. Den Bürgern
gelang es, die Angriffe abzuwehren, und
am 10. Auguſt mußten ſich die Feinde

Aber dieſer ſo glorreiche
Sieg hatte ſehr trau
rige Folgen. Alle Vor
orte mit ihren Ge
werbeſitzen waren ver
nichtet und die In
duſtriebevölkerung in

alle Winde zerſtreut.
Der Krieg und die
fortwährenden Wir
ren veranlaßten die
fremden Handeltrei
benden zur Flucht.
Der ſo blühende Tuch
handel war unrettbar
vernichtet. Mpern war
nicht mehr Flanderns
Haupthandelsſtadt,
hatte aber am Ende
des vierzehnten Jahr
hunderts gleichwohl
noch 100000 Einwoh
11er.

Während des gan
zen folgenden Jahr
hunderts kämpfte nun
W)pern unter der Herr
ſchaft der Herzöge von
Bourgogne heroiſch

für ſeine Freiheit und
Induſtrie, konnte aber
ſeinen Zerfall nicht
mehr aufhalten. Unter
Philipp II. (1560
wurde Mpern zur
biſchöflichen Reſidenz
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erhoben. Bald kamen die blutigen Kämpfe
der Reformationszeit und der Bilder
ſtürmer. Der ganze Süden von Flan
dern wurde durch Mordbrennerei und
Plünderung heimgeſucht. Die blutige
Reaktion unter Herzog Alba und ſeiner
Nachfolger konnte das allgemeine Elend
nur noch vergrößern. Was A)pern und
ſeine Umgebung noch an reicher und ar
beitſamer Bevölkerung hatte, wanderte
nach England oder Holland aus. Am
15. Auguſt 1566 wurde die Stadt durch

Seelen geſunken war, bildete ein trauriger
Haufen von Ruinen. Seitdem hatte
A)pern aufgehört, irgend noch eine be
deutende Rolle zu ſpielen. Seine Lage
in der Nähe der franzöſiſchen Grenze war
der verlaſſenen Stadt mehr als je ver
hängnisvoll. W)pern hatte in der Ge
ſchichte nur zerrüttende Belagerungen,
Beſchießungen und Erſtürmungen, ver
bunden mit Plünderungen und Kriegs
ſteuern zu ertragen. Dieſer Zuſtand dauerte
zwei Jahrhunderte lang während der

eine Bande von Bilderſtürmern ausge
plündert, was noch übrig blieb, wurde
1578 zur Zeit ſeiner Beſetzung durch eine
Armee der Reformierten vernichtet oder
geraUbt.

Die Staaten von Flandern richteten
in Mpern ihre Armeedepots ein und
bauten ihre Feſtungen gegen die ſpa
niſche Regierung aus. Durch Auswan
derung war die Bevölkerung auf 8000
Einwohner zurückgegangen. Nach einer
Belagerung von acht Monaten wurde
Ypern am 7. April 1583 durch ſpaniſche
Truppen unter Alexander Farneſe wie
der eingenommen, d
ie Einfaſſung der
Stadt, deren Einwohnerzahl auf 5000

Außenanſicht der Tuchhallen, des Rathauſes und der

Kriege mit Spanien,
Oſterreich.
Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts
verfiel A)pern der Macht der Konvention,
das war die letzte Gelegenheit, die Stadt

zu zerſtören. Unter dem jetzt herrſchen
den politiſchen Druck zerfielen die Reſte
der ehemaligen Verwaltungsfreiheiten,
die Stadt verlor ihr Selbſtverwaltungs
recht, das Konkordat von 1801 beſchloß
die Aufhebung des Bistums.
Unter der holländiſchen Herrſchaft
wurden die Feſtungswerke wieder auf
gebaut und erweitert, die aber die bel
giſche Regierung im Jahre 1855 wieder
ſchleifen ließ. Die Reſte der ehemaligen

Frankreich und
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Feſtung wurden 1886 entfernt, die Fe
ſtungsgräben ausgefüllt. Die Garniſon
umfaßt in Friedenszeiten ein Infanterie
bataillon und eine Militärſchule. Mit der
Kaſerne war die Reitſchule der belgiſchen
Armee verbunden; „die ausgezeichnete
Lehrmethode hat, wie die Belgier ſelbſt
ſagen, eine erſte Stelle unter gleichartigen
Anſtalten Europas“.
W)pern iſ

t Gerichts- und Regierungsſitz
und hat (ſeit 1904) eine der vier ſtaat
lichen Erziehungsanſtalten für männliche
Jugend (im Alter von 1

3 bis 1
6 Jahren);

=

Dulce et decorum est . . .

Schrie der alte Profeſſor – und Müller, der arme,
Machte wie gewöhnlich ein dummes Geſicht;

„Nun, wie heißt's auf lateiniſch? Daß Gott erbarme !

Sie ſind Oberprimaner und wiſſen e
s

nicht?

Denken Sie nach! Wie heißt die bekannte Stelle?

Z „Einerſeits ſüß und anderſeits ehrenvoll

Iſt der Tod fürs Vaterland“ – nun, wird's helle?
Müller! Ich frage Sie, was daraus werden ſoll:

Einerſeits muß ic
h

e
s

faſt unmöglich nennen,

ſi
e widmet ſich beſonders der Pflege der

Landwirtſchaft.
Die Stadt A)pern zählte in den letzten
Jahren etwa 20 000 Einwohner. Die
hauptſächlichſten Denkmäler aus früherer
Zeit ſind noch erhalten und erinnern a

n

längſt vergangene beiſpielloſe Blüte
Zett.

Und heute iſt A)pern wieder der Mittel
punkt langwieriger und ſchwerer Kämpfe,
die ein weiteres Gedenkblatt in die trau
rige Geſchichte dieſer flandriſchen Stadt
einfügen werden.

Daß Sie das Schlußexamen im Herbſt beſtehn –
Anderſeits, wenn Sie Ihren Horaz nicht kennen,

Als ic
h

neulich den Profeſſor geſprochen

Und nach dem Letzten der Klaſſe, dem Müller, gefragt,
Sagt er: „Sein Studiengang iſ
t

unterbrochen

Und ſein Examen e
o ipso vertagt.

Um prägnant den Sachſtand auszudrücken:

Vieles verſäumt er leider, doch mich freut's.

Einerſeits zeigt ſein Latein jetzt wohl noch mehr Lücken,

Aber anderſeits hat er das Eiſerne Kreuz.“

Wie überhaupt ſoll's Ihnen im Leben gehn?!“

Max Bernſtein

=- --

=

iſ
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Unterhoſe, Lagerdecke, Jacke und Handſchuhe aus Pelz

Für den Weihnachtstiſch unſrer Krieger
Von

Frida Spandow

WÄ – ein wundervoller Zauber weht ſonſt aus dem einfachen Worte.
Mit geſchäftigem Raunen geht um die Weih
nachtszeit das Geheimnis durch das Haus und
verſchwindet auf leiſen Sohlen in der ängſtlich
gehüteten Überraſchungsſtube. Draußen ſtehen
auf Zehenſpitzen die kleinen Neugierigen, ſuchen
nur einen Blick zu erhaſchen, nur durchs Schlüſſel
loch zu erſpähen, was für Herrlichkeiten das
raſchelnde Papier verbergen mag. Sonſt!! In
dieſem Jahr ſchleichen die freundlichen Geiſter
der Behaglichkeit ſcheu vorüber, niemand wagt
es, an Lichterglanz und Tannenduft in warmer
Stube zu denken, wenn draußen im Felde der
heiße Kampf tobt und unſern braven Kriegern

den Weihnachtsbaum mit Kugeln und Granaten
ſchmückt. So wandelt der Krieg, der in ſo
vielen Dingen das Unterſte zu oberſt kehrt,

auch dieſes Feſt der Kinder in ein Feſt der

Väter, Söhne und Brüder. Kein Dreikäſehoch,

ſelbſt das kleinſte Neſthäkchen iſ
t

zu jung, um
nicht belehrt zu werden und zu verſtehen, daß

die Daheimgebliebenen zurücktreten müſſen mit
ihren Wünſchen und Bedürfniſſen, um ſich alle

zu vereinen im ſelbſtloſen Tun und Wirken für
die draußen; ſtünden wir doch ſonſt mit gänzlich

leeren Händen vor ihnen, denen wir, ach, ſo

wenig danken können, daß ſi
e Blut und Leben

für uns opfern.

In allen Kinderſtuben regen ſich denn auch
geſchickte Fingerchen, klappern emſig mit den
Nadeln und ſtricken in warme Wollſachen alle
ihre guten Wünſche und Liebesgrüße. Sie
haben gelernt, daß man in ſolchen Tagen keine
Zeit verſchwenden darf für tändelnde Spiele
reien, zierliche Leſezeichen oder bunte Deckchen;

im ernſten Feldgrau, wie ſi
e

e
s bei den Er

wachſenen beobachten, ſtellen auch ſi
e praktiſche
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Leibbinden, Pulswärmer und Halsſchals
her unter ſachkundiger Anleitung der Mütter
und ältern Schweſtern; ſi

e wiſſen, Vater braucht
draußen vielerlei Wärmendes im Schützen
graben, und freut ſich doppelt, wenn im
Weihnachtspaket ein Extrapäckchen liegt, das
Zeugnis ablegt von dem Fleiß und der Liebe
des Töchterchens.

So helfen ſchon die Kleinſten mit das äußere
Wohlbehagen unſrer tapferen Vaterlandsver
teidiger zu he
ben, und die Er- - - -- -
wachſenen ſte
hen ihnen an
Eifer und Gebe
freude nicht

nach. Zwar müſ
ſen auch ſi

e in

dieſem Jahr
ganz beſonders

mit ihren Spar
pfennigen rech
nen, doch wer
den nirgendwo
Opfer geſcheut,
um den Män
nern das Schön

ſt
e

und Beſte,

das ſich finden
läßt, ins Feld

zu ſenden. Na
mentlich das

Beſte, denn Qua
lität, Dauer
haftigkeit und
Widerſtands
fähigkeit ſind die
Hauptſache; laſ
ſen ſich dieſe
Eigenſchaften

mit ſchönem

Ausſehen ver
binden, um ſo

beſſer Eine

zweite Sorge iſt

die richtige Ver
teilung der Geſchenke, die nur wirklich von
Nutzen ſein können, wenn ſi

e

den Bedürfniſſen
des Beſchenkten entgegenkommen, und da dieſe
Bedürfniſſe bei den einzelnen Truppengat
tungen recht verſchiedene ſind, ſo iſ

t genaue

Überlegung am Platze. Bei der beſchränkten
Gewichtsgrenze eines Paketes der beſchränkten

und der immer noch langſamen Beſtellung durch
die Feldpoſt verbietet ſich das Senden über
flüſſiger oder leicht verderblicher Beigaben

von ſelbſt, ganz abgeſehen davon, daß ſi
e

Pelzweſte, Pelzpulswärmer und Ohrenſchützer für Flieger

eine beſſer zu vermeidende Verſchwendung be
deuten. Im Gegenſatz zu dem ſonſt den Geber

leitenden Gedanken, daß man ſich Nützliches

allein kaufen kann, und nur das nicht unbedingt

zum Gebrauch Gehörende beglückt, ſollen ins
Feld geſandte Liebesgaben nur dem Bedarf
entſprechen, denn in der Front iſt ſelbſt das
Allernötigſte oft nicht aufzutreiben. Ange
fangen vom einfachſten Unterzeug, den ſelbſt
hergeſtellten Wollſachen, bis zum wärmſten

Pelz, von Ta
bak, Würſten
und Rum bis
zur Taſchen
laterne, dem
Spiritusko
cher und den
allerprimitiv

ſten Toilette
utenſilien,
kann man mit

faſt allem, was
den äußeren und
inneren Men
ſchen erfriſcht,

einen Krieger

erfreuen. Er
friſchung in je

der Form haben
ſie wirklich oft

recht nötig, denn

wie häufig fehlt

e
s ſogar a
n

Waſſer, um auch
nur einmal be
lebend das Ge
ſicht anfeuchten

zu können. Uber
fettete Seife, die
auch ohne Waſ
ſer die Haut
reinigt, iſ

t

uns

ein ſchwacher

Troſt. Einen

kleinen Erſatz für

das mangelnde

Waſſerbad bietet der im Beutel getragene
Gummiſchwamm, der, bei Gelegenheit in

Waſſer getaucht, ſich lange Zeit feucht hält und
wenigſtens etwas Schmutz und Staub von dem
erhitzten Geſicht nehmen kann. Ein Fußſoldat,
der trotz aller Winterkälte bei anſtrengenden
Märſchen, belaſtet mit ſeiner ganzen Habe, in

Schweiß gerät, wird für ein ſolches Geſchenk
herzlichen Dank empfinden. Demſelben Zweck
dienen kleine feſt ſchließende Flakons mit
Kölniſchem Waſſer, die man in jeder Rock

–
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taſche bequem unterbringt. Iſt aber einmal
Waſſer aufzutreiben, welche Wonne, ſich dann
in der waſſerdichten Segeltuchſchüſſel,
die ſich ganz klein zuſammenlegen läßt, nach

Herzensluſt rein zu plätſchern. Dann kommen
auch die Seifenplättchen und Handtücher
aus Papier zu Ehren, die zuſammen mit
Bürſte, Kamm und Hautfetten in Tuben
im leichten praktiſchen Neceſſaire verpackt
ſind und den ſeltenen Genuß der Sauberkeit
erhöhen helfen.

Iſt einmal dem
Reinlichkeitsbe
dürfnis gründ
lich Genüge ge
ſchehen, wird
man mit dop
peltem Ver
gnügen in das
neue Unterzeug

kriechen, das die
ſorgliche Be
dachtſamkeit der
Spender recht
paſſend für je
den ausgeſucht

hat. Das pelz
gefütterte
Unter bein -
kleid mit der
langärmeligen
Pelzweſte, die
mit ihrem ſeide
nen Außenbe
zug zugleich im

warme Kleidung vonnöten: pelzgefütterte
Lederbeinſtutzen, ebenſolche Schuhe, die
aber nicht zu unförmig ſein und die Regulie
rung des Seitenſteuers mit den Füßen nicht
behindern dürfen, Knie wärmer, Leibbinden
und Lungenſchützer aus Wolle, mit Pelz
unterfüttert,Schlauchkappen aus Seide, Ohren
ſchutz und warmer Halsſchal.
Bei der heutigen Kampfesart ſind nicht nur
unſre Matroſen den ſchädlichen Einflüſſen des

feuchten Ele
ments ausge
ſetzt, auch unſre
andern Solda
ten werden da
von betroffen.
Gegen das un
angenehme Ein
dringen der

Näſſe in die Un
terkleider helfen

Wachstuch
jacken mit
warmem Fut
ter, Einlege -
ſohlen ( 115

Schwamm mit
- Rohſeidenbe
zug, die den

waſſerdichten
Stiefeln zu

Hilfe kommen,

wenn dieſe ver
ſagen, und im
prägnierte Un

Quartier als terkleider. Mit
Hausjoppe die- Kiſſen und war
nen kann, wird men Einlagen
dem Motorfah- verſehene

rer ſehr will- Schlafſäcke
kommen ſein, und Decken
während der In- aus Kamelhaar

F Ä - oder Pelz ſollen
ES Woll-
-

- - --- - die Behaalichkeit

unter zeug, das Gefütterter Offiziersmantel des ÄÄ
den Schweiß erhöhen. Sie
aufſaugt und Erkältungen verhindert, bevor
zugen wird. Ihm ſind auch die pelzgefütter
ten Füßlinge zugedacht, die, über den
Strümpfen getragen, im Stiefel den Fuß ſehr
gut wärmen. Der Reiter erhält dafür Fuß
ſchutzkappen, am Steigbügel zu befeſtigen.

Um ſcharfen Winden in den Lüften den Zutritt
in die Armel zu verwehren, wird der Flieger

mit pelzbeſetzten und gefütterten Leder
handſchuhen ausgerüſtet, deren Stulpen bis
zum Ellbogen reichen. Ihm iſ
t

beſonders

geben, wenn auch auf harter Erde ausgebreitet,

dem müden Schläfer wenigſtens die Illuſion
eines Bettes.

Iſt der äußere Menſch ſo notdürftig durch
Sauberkeit erquickt und in mollige Kleidung
eingehüllt, verlangt auch der innere energiſch

ſein Recht. Herbei mit dem Tabak, dem Ver
ſcheucher grämlicher Laune, dem guten Freund,

der über ungeduldige Warteſtunden getreulich

hinforthilft; in deſſen bläulichen Dunſt ein
gehüllt man von Heim und Herd träumt,
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wenn von fernher der Donner der Batterien
grollt und der eigne Tatendrang gebändigt
warten muß, bis das erlöſende Kommando
erſchallt. Im Felde kommt der philoſophiſche
Raucher zu ſeinem Recht, der ſeelenruhig

auch noch im Kugelfeuer ſein Deckelpfeifchen
ſchmaucht. Hier gibt's keine blütenweißen
Gardinen, die

Apotheke, Sabena, Wahhafe, Luftkiſſen

im freund
ſchaftlichen
Beieinander,

oder die Zi
garren einge
preßt zwiſchen
einem unnach
giebigen Sar
dinenbüchs
chen und an
dern auf ihrem
Platz behar
renden feſten
Gegenſtän
den, ſo daß
ſtatt der er
ſehnten See
lenfreundin
ein unkennt

liches Tabak
mus eintrifft.
Selbſt Kauta
bak wird nicht
verachtet, be

ſonders nicht von den Fliegern, die dem „Glimm
ſtengel“ des heftigen Luftdrucks halber entſagen

müſſen.

Hält zwar der Tabak den Leib zur größeren
Hälfte zuſammen, fügt Eſſen und Trinken den
andern, beſcheideneren Teil harmoniſch hinzu.
Behaglich ſitzt es ſich ſelbſt unter der Erde im

Rückſicht ver
langen, keine
überempfind

lichen Ge
ruchsnerven

– Kraut iſ
t

Kraut –, nur
gar zu ſchlecht

darf's nicht

ſein. Ob e
s

Pfeife, Zi
garre oder Zi
garette, einer
lei, nur viel
und praktiſch

verpackt, in

feſten Kiſtchen,

mit Lunten
feuerzeug oder
Sturm
ſtreichhöl
zern. Nicht
etwa gar mit
Seife und

Schokolade Wäſcheſack, Taſchenſignaliſierlampe, Tabakbeutel, Pfeife
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tiefen Verlies
des Schützen
grabens am zu -
ſammen -
klappbaren
Tiſch auf Mi
niaturſtühlen.
Bleibt die Gu
laſchkanone ein
mal im Hinter
treffen, dann
ſpringt der

Schnellkoch
apparat, mit
feſtem Spiri
tus gefeuert,
ein, oder auf
dem Kochgeſtell

mit hängendem

Keſſel über dem
praſſelnden

Feuer aus Holz
oder Kartoffel
kraut ſiedet die
Suppe aus Maggis Würfeln, dampfen
Punſch und Grog, die in Extrakttabletten
oder in kleinen ſtrohumhüllten Flaſchen ihren
Weg ins Lager fanden. Der Geiſt des Bacchus

iſ
t überall willkommen, wenngleich im Weſten

ſich genug der Labe in den verlaſſenen Kellern
vorfindet. Im Oſten aber iſt Rotwein faſt eine

Lagerdecke, Pferdetränke aus Gummi, Krimſtecher, Feldkeſſel mit Stativ

Tiſch, Stuhl, Spirituskocher, Eßbeſteck (alles zuſammenlegbar), Thermosflaſche

notwendige Medizin. Klein, ſo klein wie möglich

muß alles ſein, was der Soldat mit ſich führen
kann, und in konzentrierteſter Form größte Reich
haltigkeit aufweiſen. Teeſäckchen oder Tablet
ten, Kaffeepaſtillen, Kakaowürfel, gleich
mit Milch und Zucker bereitet, flüſſige Schoko
lade inTuben, kondenſierte Milch, das alles

entſpricht dieſer
doppelten An
forderung. Auch

in unpräparier

ten Eßwaren
ſoll das gleiche
Prinzip vorherr
ſchen. Man
wählt darum
zwar winzige,

doch recht nahr
hafte Leckerbiſ

ſen. Geſund
heitsſchokola -

den, Würſte,
Liliputſchin -

ken, Alumi
nium döschen
mit paſteuri
ſierter Butter.
Aus Alumi
nium beſtehen

auch die Töpfe

und Schüſſeln,

die Flaſchen und
Becher des
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„Tafelſervices“ und ebenfalls zum Zuſammen
legen iſ

t

Beſteck und Kocher eingerichtet. Der
Thermosflaſche ſe

i

nicht vergeſſen, die im
Notfalle wärmende Getränke aufnehmen kann
und ſi

e lange Zeit warm erhält.
Neben dem leiblichen Wohl in jeder Form
gibt's aber auch noch perſönliche Wünſche zu

berückſichtigen. Dieſem fehlt Briefpapier,
das in Blockform mit Kuvert ſehr praktiſch
iſt. Eine Anzahl der Umſchläge ſoll gleich die
Rückadreſſe tragen, um die Abſendung aus dem
Felde zu erleichtern. Jener braucht eine Ta
ſchen ſignali

ſi erlampe,
mit Meldeblock
verſehen, oder

der Nähbeutel

iſ
t

leer und
Zwirn, Knöpfe

und Sicherheits
nadeln in flacher
Taſche ſind er
wünſcht, ein

andrer, vielleicht

im Felde zu

höherer Charge

Beförderter,

vermißt einen
ſcharfen Krim
ſtecher, oder

Brieftaſche oder

Geldbeutel ſind

Drücken und Preſſen anpaſſen läßt. Ein Tan
nenzweig und Pfefferkuchen wird wohl in

keinem Weihnachtspaket fehlen, wenn nicht
gar die zierliche Attrappe eines zuſammenleg

baren Bäumchens, das aufgeſtellt und mit Lich
tern beſteckt werden kann, die Weihnachtsſtim
mung noch heimatlicher geſtalten hilft. Die
Außenverpackung muß nach Vorſchrift aus
Leinen oder Wachstuch beſtehen und deutlich
lesbar und unverlöſchlich die genaue Adreſſe
des Empfängers tragen, die auch auf der innern
Hülle vermerkt ſein muß. Am beſten kenn

zeichnet man
dieſe Weih
nachtspakete

auch äußerlich

als ſolche, und
zwar durch Auf
kleben eines ro
ten Zettels mit
der Aufſchrift
„Weihnachts
paket“. Die Be
förderung wird
dadurch be
ſchleunigt.

Weihnachten
und Krieg

ſcheinen e
s doch

die unverein
barſten Gegen
ſätze, die die ge

abgenutzt und waltige Hand
müſſen durch der Weltge

neue erſetzt wer- ſchichte jetzt ſo

den. Der flache unlogiſch zuſam
Geldbruſt- - menmengt. Kein
beutel (1115 andres Feſt iſ

t

Wildleder iſ
t = ſo innig mit dem

ebenſo nützlich Extraflaches Toiletten-Neceſſaire Gedanken des

wie die ver- Friedens und
ſchließbare Brieftaſche, die auch einen
weichen Bleiſtift enthalten ſoll. Sehr wichtig

iſ
t

endlich die Taſchenapotheke mit kleinen
Fläſchchen für die dringendſten Medikamente.
Sind alle Herrlichkeiten beiſammen, alle aus
geſprochenen und erratenen Wünſche auf dem
Gabentiſch vereinigt, ſo gilt es noch, ſi

e gut zu

verpacken, damit man nicht mit dem vorgeſchrie

benen Gewicht und Ausdehnung kollidiert. Sehr
verwendbar ſind kleine, haltbare Holzkiſten
mit Schiebedeckel, die zum Zurückſenden
überflüſſiger Sachen benutzt werden können,

oder ein feſter Wäſchebeutel, der ſich zur
Not auch gefüllt der verlangten Form durch

des ungeſtörten Familienglücks verquickt, in keiner
andern Zeit denken ſelbſt kraſſe Eigenbrötler

ſo ſelbſtlos a
n andre, dürfen ſie ſich dem Fami

lienkreis eingliedern. In dieſem Jahr wird ſich
die Weihnachtsfeier in den Heimen nur ſtill
geſtalten, dafür wird alles Entbehrliche hin
auswandern in die Ferne, dorthin, wo,

wenn auch in Feindesland, doch Weihnachts
glocken tief und dröhnend läuten, und obwohl
räumlich getrennt, werden doch die gleichen

inbrünſtigen Wünſche aus allen Herzen flehend
aufſteigen: Komme bald du glückliche Zeit der
Weihnachtsverheißung, Friede auf Erden und
den Menſchen ein Wohlgefallen!S
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Die Weihnachtskiſte für den Vater im Felde––



Abſchied
Von

Grnſt Zahn

Leb wohl, mein Sohn! Leb wohl, mein Kind!
Nein, nein, ic

h

weine doch nicht.
Ich ſeh', wie hell dir die Augen ſind
Von der Begeiſterung Licht.

Zwar biſt du jung, ein Knabe faſt.
Noch liegt der Säbel im Spind,
Mit dem d

u geſtern gefochten haſt,

Im Spiel Soldat, mein Kind.

Nun macht dich jäh im Grnſt Soldat
Des Schickſals eiſerne Hand.
Das dir die Hüfte gegürtet hat,
Das iſt das Vaterland.

Zwar biſt du alles, was die Welt
Mir gab a

n Glück und Beſitz.
Ins ſtolze Schloß meiner Hoffnung fällt
Des Schreckens fahler Bliß.

Doch wein' ic
h nicht, mein Held, mein Sohn!

Gs iſt nicht Zeit jetzt dazu!
Zu Tauſenden ziehen ſi

e

davon
Wie du, mein Kind, wie du.

Wer wiederkommt, weiß Gott allein.
Wer geht, folgt heiliger Pflicht.

Leb wohl! Llnd ſoll es für immer ſein,
Mein Sohn, ic
h

weine nicht.
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Himaſchke redivivus
Von

Georg Hirſchfeló
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2 E
#F

oktor Emanuel Fröhlich hatte im Sommer des großen Sturmes mit dem RockD nicht völlig auch den Beruf wechſeln können. Er war aus heißem Herzen wieder
Soldat geworden, aber der Schulmeiſter ſteckte ihm, wie er mit milder Selbſtironie
ſagte, doch noch ein wenig in den Knochen. E

r

glaubte das Überbleibſel der Friedens
zeit ſogar als Segen empfinden zu können, ſolange e

r auf dem Kaſernenhof ſeiner
Vaterſtadt Kriegsſreiwillige gedrillt hatte. Vor dieſer Mannſchaft, die ja ohnehin
die beſte für einen plötzlich einberufenen Vizefeldwebel war, konnte er oft wie vor
gereiften Gymnaſiaſten ſtehen und fand mit ſeiner ſanften und doch ſo feſten Gründ
lichkeit das hingegebene Verſtändnis akademiſcher Rekruten. Dann aber war der
Befehl ins Feld gekommen, und Doktor Emanuel Fröhlich war in ein Landwehr
Erſatzbataillon übergetreten. Der Abſchied von ſeinen ſeltſam gewandelten Schülern,
mit denen ihn in aller körperlichen Anſtrengung das geiſtigſte Band verbunden, hatte
ihn ſchmerzlich berührt. Aber er war ſtark genug, vor allem ſein eigner Lehrmeiſter

zu ſein. Das hatte ihm das harte Leben des Verwaiſten beigebracht. E
r

nahm ſich

mit aller Energie vor, ſeine pädagogiſche Liebe auf die Landwehrmänner, die ihm
nun unterſtellt waren, zu übertragen.

Als er mit ihnen an die franzöſiſche Grenze gekommen, war es ihm nicht nur
ſchon geglückt, ſondern e

r

verſtand ſich ſelbſt nicht, warum e
r

ſich ſolche Mannſchaft
nicht immer gewünſcht hatte. Das war eben der Schulmeiſterreſt, mit dem e

r jetzt

nicht mehr auskam. E
r zwang ſich ganz in die Erkenntnis hinein, daß es etwas wie

geiſtige Bevorzugung nicht mehr gab, daß e
s ihm nicht mehr geſtattet war, ſich in

einen begrenzten Kreis der Verſtändigung zurückzuziehen. Hier erſt, unter ſeinen
Soldaten, begriff er ganz, was das Volk war, das ſich erhoben hatte. Die Opfer
für das Vaterland hatten bei Bauernknechten und Univerſitätslehrern denſelben
Namen. Im Gegenteil, je röter und unvermiſchter das Blut war, das er entſtrömen
ſah, deſto echter ſchien e

s

ihm aus der Herzensquelle deutſchen Weſens zu kommen.
Doktor Emanuel Fröhlich wandelte ſich im Felde mehr und mehr. Hätten ihn

jetzt die Damen Kloſtermann, in deren tcaulicher Penſion e
r gewohnt, wieder

geſehen! Sie hätten ihn gewiß nicht erkannt. Dieſer lange, magere Pädagoge hatte
etwas Feſtes, Sehniges und faſt Kraftvolles bekommen. Sein feines, blaſſes und
ſonſt raſiertes Geſicht trug die Maske eines wulſtigen Bartes. Nur die nach Menſchen
wert ſpähenden gütigen Augen hinter der Brille waren dieſelben noch. Die und
der Reſt, der halb widerwillig, halb freudig getragene Schulmeiſterreſt, waren des
Doktors Zeichen.
So ſah er ſich ſeine Leute an und lernte ſi

e gründlich kennen. Sie ſtammten meiſt
aus ſeinem engeren Heimatland, und er verſtändigte ſich im Dialekt mit ihnen. Kame
radenvertrautheit, d

ie jeder Stunde ſicher war, verband den Vizefeldwebel mit der
Kompagnie. Die Offiziere wußten eigentlich nicht, warum der Lehrer ein ſo guter

Soldat geworden – hing e
s

doch mit ſeinem Unſoldatiſchen, ſeinem prüfenden

Träumerblick zuſammen. Aber der Hauptmann ließ ſich am liebſten von Fröhlich
über die einzelnen Leute informieren.
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Nur einer machte ihm Schwierigkeiten. Es gelang ihm, während er mit ihm
durch halb Frankreich zog, nicht, ihn wirklich kennen zu lernen. Dieſer eine war der
Unteroffizier Franz Hinſchke. Es war beſonders ſchwer für Fröhlich, der inzwiſchen
zum Feldwebel avanciert, daß beſagter Hinſchke ſein direkter Untergebener war und
zu den beſten Soldaten der Kompagnie gehörte. Fröhlich ſuchte ſich vor dieſem
rundlichen, aber behenden Manne, der mit ſeinen blanken Augen immer guter Dinge
war, auf den erſten Grundſatz der Pädagogik zu beſinnen. Für ihn hatte er immer
gelautet: Erziehe, aber entwickle zugleich die Selbſtändigkeit deines Schülers. Nun,
ſelbſtändig war Franz Hinſchke in ſo hohem Grade, daß man mit ihm nicht auskam.
Zugleich aber hatte er eine ſo begeiſterte Diſziplin im Leibe, daß alle Vorwürfe in
der Kehle ſtecken blieben. Hinſchke machte oft die ganze Kompagnie unruhig. Ein
flackernder Mut war ihm eigen, ein raſtloſer Unternehmungsgeiſt, und wenn er
eben eine Dummheit zu machen ſchien, erwies er ſich weiterſchauend als ſein Feld
webel.

Was ſollte man dazu ſagen, wenn Befehl gegeben war, mäuschenſtill im Schützen
graben zu liegen, und Franz Hinſchke, der wie ein Affe klettern konnte, ſaß plötzlich

in einer hohen Baumkrone? Er kam zurück und meldete die Stellung des Feindes.
Man konnte nichts ſagen. Ein andermal war der tollkühne Menſch, ſtatt zu ſchlafen,
bei Nacht verſchwunden, aus dem eignen Schützengraben querfeldein in den fran
zöſiſchen hinüber und weiter noch, bis zum Dorf, wo die feindliche Artillerie ſtand.
Er kam mit Schüſſen in Arm und Bein, halb tot, aber wild lachend zurück, und ſein
Bericht war ſo wertvoll, daß der Hauptmann ihn fürs Eiſerne Kreuz vorſchlug. Der
Feldwebel Emanuel Fröhlich war es, der den Tapferen umarmte. Er konnte durch
aus nichts „ſagen“ . . .
Trotzdem blieb ihm die Unſicherheit vor dieſem Manne. Er kam mit ihm nicht

aus. Er konnte ihn auf keine Regel bringen – das war es, was Emanuel Fröhlich
nicht zur vollen Freude an einem Menſchen kommen ließ. Der Schulmeiſterreſt –
gewiß – aber auch die geheiligte Subordination. Befehl war Befehl. Wo blieb
man im Kriege ohne das? Umſonſt war der „Prinz von Homburg“ nicht eine ſo
ſchöne Dichtung. Wenn ein einfacher Soldat aus wildem Bauerntemperament

heraus immer wieder den Willen ſeiner Vorgeſetzten durchkreuzte! Es durfte nicht
ſein, auch wenn er recht hatte! Aber Emanuel Fröhlich hörte nicht auf, über das
Problem Franz Hinſchke zu grübeln.

In den Vogeſen wurde mit raſtloſer Verbiſſenheit gekämpft. Immer wieder
ging man im Sturmangriff auf die Franzoſen los – Schritt für Schritt mußte der
blutige Boden errungen werden. An Fröhlichs Seite kämpfte Hinſchke. Wie hatte
der Lehrer heute den unerſchrockenen Dorfſchmied lieb! Hinſchkes Kraft und Aus
dauer waren ins Fabelhafte gewachſen. Und das Lachen blieb auf ſeinem Geſicht,

das ſchlaue Lachen, das ſo unberechenbar war, und mit dem der Lehrer niemals fertig
geworden. Die blanken Augen lockten gleichſam den Feind. Der immer noch feiſte,
breitſchultrige Kerl ſchien eine Behendigkeit zu haben, die an jeder Kugel vorbeiglitt.
Doch plötzlich geſchah es. Fröhlich hatte eben nicht zu Hinſchke hingeſehen. Dann

merkte e
r,

daß der Unteroffizier a
n

ſeiner Seite fehlte; entſetzt ſah er ihn einige Schritte
zurück am Boden liegen. Fröhlich kniete bei ihm, er unterſuchte ihn haſtig – es war

zu ſpät! Er ſah ein Ringen in den ſtarken Menſchen kommen, das nur der Todes
kampf ſein konnte. „Verfluchtes Saupack!“ knirſchte Hinſchke noch. „Hat mir doch
einer jekricht! Laſſen Se man, Herr Feldwebel – da nutzt miſcht mehr! Ick hab's
im Bauch – der Kerl hat gewußt, wo daß ic
k empfindlich bin! Aber tun Se mir noch

'n einz'gen Gefallen, Herr Feldwebel! Bitte!!“ – Fröhlich nickte erſchüttert. „Alles,
alles, Hinſchke ! Sagen Sie mir . . .“ – „Nehmen Se meine Sachen . . . Und
links – da is noch was für meine Frau – ick hab's ihr in Metz jekauft – – wenn
Se mal jeſund nach Hauſe kommen – bringen Se's ihr –– nich ſchicken – das ſo

ll
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erſt nachkommen – wenn Friede is – als Jruß von mir – – – ach Jott, ick kann
nich mehr!“
Der Sterbende ſchloß ſeine Augen. Fröhlich ſah auf – die Kompagnie weit

fort – er mußte nach, er mußte! Da ſchickte ihm das Glück zwei Sanitätsſoldaten
vorüber. Fröhlich ſchrie nach ihnen, ſie hörten ihn und kamen. So konnte er ſeinen
armen Hinſchke ihnen überlaſſen und ſelbſt mit ſpringenden Beinen der Kompagnie
folgen. –

Dieſer Kompf ſchien auch Fröhlichs Schickſal zu entſcheiden. Der Feldwebel wurde
mit zehn ſeiner Leute, die nicht weichen wollten, von den Franzoſen gefangen ge
nommen. Man verſchleppte den deutſchen Lehrer weit. Unter Mißhandlungen
und faſt entmutigt kam e

r auf den Weg nach Paris, aber die große Stadt, die er als
Sieger hatte erreichen wollen, betrat er jetzt nicht. Unterwegs wurde der Gefangenen
transport von deutſchen Truppen überfallen. Man haute die armen Dulder
heraus, und ſi

e wurden ſelbſt dabei nichts weniger als Dulder. Fröhlich war ge
rettet. Er folgte ſeinen neuen Kameraden. Das Landwehrbataillon, mit dem e

r

ins Feld gezogen, war nun fern. Er wurde Erſatzmann in einem Regiment an der
Aisne. Aber an ſeine Leute in den Vogeſen dachte e

r oft. Am meiſten an den armen
Franz Hinſchke. Alles, was mit dem Toten zuſammenhing, bewies noch ſeine tolle
Zähigkeit. So hatte Fröhlich jenes Geſchenk, das ihm der Sterbende für ſeine Frau
gegeben, heil durch die franzöſiſche Gefangenſchaft gebracht. Es war ein hübſches,
ſeidenes Bruſttuch. Oft, wenn ſtille Minuten kamen, betrachtete der Feldwebel es

mit nachdenklichem Lächeln. Drei Dinge waren ihm merkwürdig daran. Erſtens
der beträchtliche Umfang des Tuches, der ihn Hinſchke doch noch für dicker hatte halten
laſſen, als er geweſen. Dann der kleine Blutfleck in der Mitte – dort war das Tuch
mit Hinſchkes Wunde in Berührung gekommen. Schließlich aber ein Bildchen, das

in einen Zipfel eingewirkt war und einen Soldaten zeigte, der ein Bauernmädel
küßte. Ob das nicht ein Spaß geweſen, den Franz Hinſchke ſich mit ſeiner eiferſüch
tigen Frau hatte machen wollen? Ob das Tuch nicht deshalb ſo ſpät erſt in ihre
Hände gelangen ſollte, erſt, „wenn Friede war“? In ihrer Wiederſehenshoffnung
ſollte Frau Hinſchke noch den leiſen Stich von ihrem böſen Franz bekommen. Aber
das ſonderbarſte war – er hatte im Sterben noch dieſen Spaß vor Augen ge
habt. Er hatte ja zu Fröhlich geſagt: „Bringen Sie's ihr – nich ſchicken! Das
ſoll erſt nachkommen, wenn Friede is!“
Nun, Friede war – ein andrer für ihn und der wahre. Fröhlich aber wollte

ihm Wort halten. Noch monatelang trug er das ſeidene Tuch mit dem kleinen Blut
fleck, wo Hinſchke e

s getragen. Es ſchien ihn zu feien. Als Fröhlich im November
von einem Schrapnell getroffen wurde, kam e

c ganz gut davon. Aber nun mußte

e
r

heimwärts fahren. Der Lazarettzug brachte ihn Anfang Dezember in ſeine Vater
ſtadt.

Er erholte ſich langſam. Die Pflege der Damen Kloſtermann, bei denen er wieder
eingekehrt, brachte ihn auf die Beine. Mit glücklichem Stolz ſahen die alten Fräulein
ihren Ritter vom Eiſernen Kreuz über die Straße gehen. Weihnachten rückte heran.
Da hatte Emanuel Fröhlich einen Wunſch, den die Damen Kloſtermann nicht ahnten.
Er wollte ſeinen Auftrag ausführen. Den Weihnachtsabend wartete e

r ab, denn
dieſe Stimmung erſchien ſeiner Neigung zur Feierlichkeit am beſten. Er wußte,
wo Frau Lina Hinſchke wohnte. Es war ein Dorf, das gar nicht weit von der Stadt
gelegen und mit einem Bummelzug bequem zu erreichen war. Von Nachmittag
bis Abend konnte e

r

dort geweſen ſein. Etwas verſpätet kam e
r

zur Weihnachts
feier der Penſion noch zurecht.
Er machte am Mittag des Vierundzwanzigſten eine Ausrede, denn ein ſeltſames

Gefühl drückender Erwartung beherrſchte ihn, und er konnte keinen Mitwiſſer haben
Brachte er nicht den letzten Gruß eines Toten? Kam e
r

nicht am Feierabend der
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Liebe, um ihn wahrhaft zu beſtätigen? Mit pochendem Herzen fuhr Emanuel Fröh
lich in das dämmernde Land hinaus. Das ſeidene Bruſttuch und Hinſchkes Hab
ſelgkeiten trug er ſorgſam bei ſich. Wie groß empfing ihn draußen die Weihnachts
ſtimmung! Das Dorf mit ſeinen alten Schindeldächern lag ſchweigend im Schnee,
an den Bäumen glitzerte das frühe Mondlicht, als ob ſi

e alle, Tannen, Linden und
Kaſtanien, als Chriſtbäume ausgeputzt wären. Hier war Friede, wirklich Friede –

gar kein Krieg mehr.
Ein vermummtes Kind fragte der Feldwebel nach der Schmiede. Ehrfürchtig

wurde e
r hingeleitet. Aber das Kind ſah ihm luſtig in die Augen, und Emanuel

Fröhlich war ſo ernſt geſtimmt, als ob er auf einen Kirchhof ginge. Deshalb konnte

e
r

ſich mit ſeiner kleinen Führerin nicht unterhalten, ſondern ſi
e nur aus der Zucker

düte beſchenken, die e
r für Hinſchkes Kinder mitgebracht. Jetzt ſtand e
r

endlich vor
der Schmiede. Wie oft hatte e

r

ſi
e

ſich im Feindeslande vorgeſtellt – genau ſo
.

Da lag die roſtige Eſſe mit Eiſenwerk und Zangen – verwaiſt. Er ſah den Schmied
vor ſich, in ſeligen Friedenszeiten, hämmernd, ſingend. Funken ſprühten. Das
Eſſenfeuer ſpiegelte ſich in Hinſchkes blanken, verwegenen Augen . . .

Er mußte ſich zuſammennehmen. Wenn er noch länger träumte, wurde er weich
und mutlos und kehrte am Ende unverrichteter Sache in die Stadt zurück. Er war
doch ſchwach geworden in der langen Rekonvaleſzenz. Er wünſchte ſich ſehnlichſt
wieder ins Feld. Hatte ihm nie gebangt, im tollſten Feuer nicht, und bangte ihm
jetzt vor einer einſamen, ſchwarz gekleideten Frau? E

r

wollte ja als Tröſter
kommen, von draußen, aus der großen, unerbittlichen Nacht. Raſch überlegte e

r

noch einmal, wie er ſich verhalten mußte. Dabei war er in den Hausflur getreten.

In tiefſter Erregung blieb er vor der Wohnungstür ſtehen. Durch ihren Spalt ſchim
merte Licht. Weihnachtslicht. Brannte d

a ein Baum? Er hörte auch luſtige Kinder
ſtimmen – ja, eine quäkende Trompete ſogar, ein rumpelndes Wiegenpferd. Wie
ſonderbar! Trotzdem beruhigte ihn das Befremdliche. Sie waren am Ende alle
echte Hinſchkes. Fröhlich reckte den Kopf. Dann klopfte er. Man hörte ihn nicht.
Er klopfte noch einmal. Jetzt rief man. Woher? Eine Sinnestäuſchung ſchien ihn

zu packen. Er taumelte zurück. „Herrein doch, wenn's kein Schneider is!“ Er kannte
die Stimme! – – –
Als Emanuel Fröhlich in der Stube ſtand, ſah er Franz Hinſchke inmitten der

Seinen ſitzen. Franz Hinſchke, wie er ihn in guten Tagen geſehen. Hinter ihm brannte
der Chriſtbaum. Vier geſunde, glückliche Kinder tollten um den Vater herum. Seine
Frau aber war durchaus nicht als Witwe gekleidet. „Der Feldwebel!“ ſchrie Hinſchke
und ſprang auf, ſo daß ihm das Eiſerne Kreuz auf der Bruſt herumtanzte. „Wahr
haftig! Na, ſo 'n Knecht Ruprecht laß ic

h

mir jefallen!“

Hinſchke umarmte ihn. Das war ſein eiſerner Griff. Das war ein wirklicher
Menſch, kein Geiſt vom Grabe. Die Familie umringte Fröhlich, und er hörte mit
ſchlagenden Pulſen, was geſchehen war. „Ick bin ja nich dot! Nee, jar nich! Aber,
Herr Feldwebel, erinnern Se ſich doch! Sie haben mir doch a

n

die Onkels von 's

Rote Kreuz abjejeben! Dreiviertel dot war ic
h ja – aber im Lazarett da haben ſe

mir wieder hochjeſchuſtert!“ – Fröhlich ſtarrte ihn an. „Das hätte ic
h

mir eigentlich

denken können.“ – „Nich wahr?! So leichte jeht et doch bei Hinſchken nich?!“ –

„Und dann – dann ſind Sie nach Hauſe geſchickt worden?“ – „Nee! I wo! Denn
bin ic

k

nochmal draußen jeweſen! Und denn hab' ic
k noch'n Jranatſplitter an'n

Deez jekricht! Und Feldwebel bin ic
k jeworden!“ – „Das hätte ic
h

mir eigentlich

denken können,“ flüſterte Fröhlich nochmals. – „Denn mußt' ick aber bei Muttern!
Und n
u

erzählen Sie mal! Wie jeht's Ihnen?! Was haben Se 'n da? Meine
Sachen? Wahrhaftig? Meine Sachen?!!“ – „Und das Tuch, Hinſchke!“ –

„Ach Jott, ſo 'n treuer Menſch! Das Tuch! Nu hat er wahrhaftig noch das
Tuch!“
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Fröhlich entfaltete es. Seine Hände zitterten heftig dabei, und die Kerzen des

Weihnachtsbaumes blendeten ihn. Erſtaunt ſahen die Kinder, daß einem bärtigen
Soldaten Tränen aus den Augen laufen konnten. Frau Hinſchke ſchlang inzwiſchen
das Tuch um ihren hübſchen, runden Körper. „Was is'n da im Zippel für 'n Bild?“
Hinſchke erſchrak ein wenig. „Bild? Was meinſt 'n

,

Lina? Ach ſo! Na ja
,

das haben
die Tücher da alle!“ – Jetzt kam ein Lächeln auf Fröhlichs bleiches Geſicht. Es ſtei
gerte ſich zu einem ſtillen, zitternden Lachen. Er verſtand allmählich ſeinen Hinſchke.
Sanft lenkte er die Frau von dem Bilde des küſſenden Soldaten ab. Dann zeigte

e
r auf einen kleinen roten Fleck in der Mitte des Tuches: „Das haben ſi
e

nicht alle!“

-----------------------------
Der Mahner

Von

Henry Mackay

M Ä

Noch ſteht e
r auf den weißen Stufen,

§ Umloht vom jungen Tagesſchein.

Ich höre ſeine Stimme rufen
In die vergangene Nacht hinein:

Ä

„Liebt euch nicht. Haßt euch nicht. Verſucht nicht
Zu löſen, was untrennbar iſt.
Verzeiht nicht. Richtet nicht. Und flucht nicht:

F Du biſt nicht, der du heute biſt!“

º

#

Hernieder ſteigt er ſtill die Stufen,

Um ihn der weiße Sonnenſchein.
-

Ich höre ſeine Stimme rufen
Hell in den kommenden Tag hinein . . .

Jungdeutſchland

Von

Clara Schelper -

Wir lieben des Morgens Helle, Ob unſre Hände ſchaffen
Die Dunkel und Nacht verſchlingt, An Pflugſchar oder Schwert,
Die uns des Lichtes Quelle Sie kennen kein Erſchlaffen,
Und Arbeit bringt. Solang die Arbeit währt.
- Ä

Wir recken der Hände Schwielen Wir haben noch Kraft und Wollen,
Entgegen dem jungen Tag, Und jeder ſteht ſeinen Mann,

E
r

findet uns in den Sielen, Drum laßt ſie flüſtern und grollen,
Komme, was kommen mag. Was geht's uns an! Ä

E
]
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Zeichnungvon E. Rieſen

Auf dem Marſch

Mit Liebesgaben zur Front
Wilhelm Pieper, Düſſeldorf

MÄten behende, emſige Finger regenſich, unzählige blanke Stricknadeln
klappern und Maſche fügt ſich an Maſche
und Reihe an Reihe, und aus Bergen
von Wolle ſtapeln ſich Berge von Strümp
fen und Stauchen, von Leib- und Puls
und Kopfwärmern. Draußen rüttelt der
Winterſturm an den Fenſterläden, drinnen
wiſpern helle Stimmchen, der Ofen
ſummt in mollig warmer Behaglichkeit,
und beim traulichen Lampenlicht klettern
aus alten Truhen längſt vergeſſene Spinn
ſtubengeiſterchen, und es regt ſich wieder
ein Stückchen echten guten Deutſchtums.
Und aus weiträumigen Vorratskammern

ſchleppen dienſtfertige Boten duftige Ta
bakballen, ſchwielige Fäuſte türmen Kiſten
voll Schokolade und Süßigkeiten, voll
Kaffee und Tee und Zigarren und Ziga
retten zu Pyramiden auf, und dann rollen
windſchnell dickbereifte puſtende Laſt
vehikel in Wolken von blauem Dampf
herbei, zwanzig, dreißig, vierzig, die ſich
füllen, ebenſo fabelhaft geſchwind und
vollbepackt in wallendem Blaudunſt mit
knatternder Ungeduld davonſtieben, irgend
einem fernen, lärmerfüllten, rauch
verhangenen Ziel entgegen. – Nicht einer
Stadt nur im weiten Deutſchen Reich
wälzt ſich der gewaltig ſprudelnde Liebes
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gabenſtrom zu. Jedes dutzendhäuſige rot
giebelige Neſtchen hütet ſeine prall ge
füllte Vorratskammer, jede Kreisſtadt
ihre geräumige Sammelſtelle, der ſchwer
rädrige, in den Achſen kreiſchende Fuhr
werke die gern und reichlich geſpendeten
Gaben des landſtämmigen Bauersmannes
zuführen. Die Gutsleute und Klein
und Kreisſtädtler tun das Ihrige mit
ganz derſelben offenen Hand, und in
kleinen Pauſen ächzen hoch- und breit
beladene Wagenzüge über bäumeſäu
mende Landſtraßen zu den umfaſſenden
Magazinen der großen Provinzſtädte, die
gleichfalls im Zeichen der Soldaten
fürſorge ganze Arbeit tun und ſogar hier
und dort ein Aufgebot beſoldeter Kräfte
heranziehen, um Ordnung zu halten und
Überſicht zu ſchaffen in dieſer Hochflut
von gebefreudiger Nächſtenliebe. Mit
dem Abtransport zur Front verblaßt das
friedliche Bild, und eine wohlwollende
Soldateska nimmt die Zügel an ſich.
Freiwillige Autogeſtellungen werden mit
freier Benzinausgabe und Bereifung

quittiert, biedere Landſturmmänner in
dunkeln, ſchaffellunterfütterten Mänteln
und mit ſehr wenig Spaß verſtehenden
Schießröhren bewehrt, den Wagenlenkern
als uniformierte Schutzengel zugeſellt,
und mit einem wegweiſenden karten
bewanderten Leutnant an der Spitze
taucht der ſchätzebeſpickte Automobilzug
in der winterlich dämmernden Weite
unter. –
Lüttich, eine Stunde Aufenthalt. Das
Hoftor der ſchwarzgrauen Kommandantur
nimmt den Begleitoffizier auf. Die Be
fehlsgewaltigen im düſteren Juſtizpalaſt
beſtimmen Ziel und Zeit. Brühwarm
übermittelt uns unſer Leutnant die er
teilte Weiſung. „Zug hat ſich zu teilen
hier. Die erſten fünfzehn Wagen nach
Rethel, wo neue Order entgegengenom
men wird. Die übrige Kolonne Richtung
Cambrai.“ Richtung „Cambrai“ geht
uns an, und kurze Zeit ſpäter iſ

t uns
Lüttich nur mehr noch eine freundliche
Erinnerung. Die zerfahrenen, zerwühlten
Straßen ſind leidlich ausgebeſſert, und

Verteilung der Liebesgaben a
n

eine Landſturmbatterie



564 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Wilhelm Pieper: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Liebesgaben-Autokolonne vor der Kommandantur in Lüttich

für die ſteigende Anbiederung der Wal
lonen und Flamländer und Deutſchen
ſpricht die Dürftigkeit der Etappen
belegungen und ganz zweifellos auch
das liebevolle Anſchmiegen belgiſcher
Jungfräulein an unſre Kommißjungens.
Da irgendwo im nördlichen Frankreich,
ganz abſeits der Straße, hütet ein dunkler
Märchenwald voll tiefer, ernſter Gral
ſtimmung ein uraltes Märchenſchloß. In
grauen Zeiten mag es ein ſränkiſcher
Ritterſitz geweſen ſein. Die Zeiten haben
ſich merklich geändert. Die Inſaſſen
ſcheuchte der Kriegslärm ſüdwärts, und
deutſche Generalſtäbler entwerfen jetzt
Feldzugspläne im Jagdzimmer des Burg
herrn. Grimmige Militärpoſten hüten die
mächtige Freitreppe. Ordonnanzen und
Autos jagen die breite Allee hinauf, und
ebenſo blitzartig verſchlingt ſi

e

wieder die
Dunkelheit. Mir ward als Nachtquartier
ein Turmſtübchen zugeteilt. Eine dicke
Kerze aus der Dorfkapelle ſlackert hilfe
ſuchend und malt grauſe Schatten an
weiße Wände. Strohſack und Pferde
decke hat man als üppigen Luxus ſchätzen
gelernt, und aus der Ferne trägt der
Nachtwind das tiefſummende Schlum
merlied grollenden Geſchützdonners ins
Turmgemach.
Zwei Oſfiziere übernehmen die Füh
rung. Das Gelände iſt kritiſch, und Liebes

gaben ſind ſchätzenswerte Dinge. Gra
naten durchfurchten die Straße und
bohrten breite Trichter. Hart ſtoßen die
hochgefederten Wagen auf, und die Steue
rung knirſcht. Zerſtörte Gehöfte und
Dörfer zeichnen ſich als grotesk gezackte
Steimkuliſſen vom Horizont ab, und in
dicken Schwaden ziehen tiefe, ſchwere
Brandwolken über die zerſtampften Acker.
Der dröhnende Schlachtgeſang der Kanto
nen tönt unheimlich nach. Wir biegen in

einen Seitenweg ein. Schwere Artillerie
geht vor. Einen wildſchlagenden Gaul
im Straßengraben erlöſt ein Gnaden
ſchuß. Dunkelbärtige, ernſte Soldaten
trupps fluten zurück. Friſche Kräfte be
ziehen die Schützengräben. Train- und
Munitionskolonnen poltern hinüber und
herüber. Ein teils niedergebranntes
Dorf iſt der Schlußpunkt unſrer Wagen
fahrt. Dicht dahinter der Talſaum, ge
ſpickt mit Feldgeſchützen. Um die Dörfer
der breiten Talmulde flatterte mit glühen
den, rieſengroßen Schwingen der rote
Hahn. In den Ackern tief unten liegt in

phantaſtiſchen Lagen verendetes Vieh.
Von der gegenſeitigen Talwand löſen
ſich weißlich geballte Wölkchen. Ein
berſtendes Krachen erſchüttert die Luft,
und hochauf wirbeln Erdſäulen. Wie
vom Bogen geſchnellt flitzt ein Adjutant
auf uns zu. „Sie müſſen zurück!“ Was
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bleibt uns andres übrig! Alſo verſuchen
wir eine militäriſch einwandfreie Kehrt
ſchwenkung. Aus einem Waldweg ſteigt
langſam ein langer Zug bahrentragender
Sanitäter. Grauweiße Schatten liegen
auf den lebloſen Geſichtern der Schwer
verwundeten, und blutige und zerriſſene
Uniformen berichten Schreckensdinge.
All die Bündel, Pakete und Kiſten
wandern ins ehemalige Pfarrhaus. Not
lehrt wittern, und ſi

e gab unſern Feld
grauen Spürhundnaſen. Jedes Tabak
bündel und Zigarrenpaketchen wird mit
beifällig ſchnüffelnden Naſenlauten be
grüßt. Die Wollſachenbedürftigen treten
vor. „Kinners, wat e

n Verjniegen!“
gluckſt ein Korporal. Weihnachtsahnungen
weben kniſternde Goldfäden. Und die
lärmende Freude weicht einem minuten
langen erinnerungsſeligen Zurückdenken.– Die Dunkelheit bricht ein, und der
Anteil der Schützengräbler kann direkt
an ſeinen Beſtimmungsort geſchafft wer
den. Die dichte Walddeckung ermöglicht
das. Unter würzigem Zigarrenvolldampf
ziehen fünfundachtzig kräftige Kerle mit

Kiſten und Bündeln ab. Faſt wird das
Pfarrhaus geſtürmt. Nichts iſ

t
ſo fabelhaft

ſchnell ruchbar wie die Anlunft eines
Liebesgabentransports. Ein baumlanger
Hauptmann bohrt ſich Breſche. „Kann

ic
h

Kautabak und Zigarren haben für
meine Leute?“ In weiſer Wahrnehmung
einer günſtigen Gelegenheit e

r

ſeine
freudeſtrahlenden Gepäckträger ſofort auf
marſchieren. Das Warenlager lichtet ſich
bedenklich. Alle möglichen Sitzgelegen
heiten ſind zum Anprobieren von funkel
nagelneuen Socken vergeben. Quartiere
und Zelte, ja ſelbſt die offene Dorfſtraße
ſtehen im Zeichen eines energiſchen

Wäſchewechſels. Unter verſchiedenen
Pumpen wird vorerſt Generalreinigung
vorgenommen. Spaß bereiten die Briefe,
die Buben und zumal die fleißigen Mägde
lein den Gaben beifügten. Faſt aus
nahmslos mit militäriſcher Gewiſſen
haftigkeit erfolgt prompte Beantwortung.
Die dringlichſte Papierfrage löſt mein
Notizbuch. Briefumſchläge wurden längſt

in der Dorfpoſt aufgeſtöbert. Manch
jugendliche Wißbegierde ſtellt ſchwierige

Eine „Spinnſtube von heute“
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Probleme. So möchte ein ganz kleines
Mädchen auch für den Herrn General
eine ſchöne warme Leibbinde ſtricken und
fragt an, wie groß dieſe ſein muß. Das
feſtzuſtellen, iſ

t nun ſelbſt im Kriege
ſchwierig, und in zwölf ſoliden Muske
tierſchädeln, die zum Beantworten dieſer
Frage ablommandiert wurden, rumort's
ſichtlich nach einem Ausweg.
Für dringende Fälle halten die Herren
vom Stabe ein auf beſchleunigten Ver
brauch zugeſchnittenes Lager bauchiger,
ſtöpſelverſilberter Flaſchen bereit. Ein
ſolch dringender Fall liegt jetzt vor. Aus
einer ziemlich mutmaßlichen Richtung
fährt eine Flaſchenbatterie auf. Kaum

iſ
t

das perlende Geheimnis zu einem
geringen Bruchteil entkorkt, ſtapſt eine
gemiſchte Abordnung Artillerie und In
fanterie herein. Zwei ſchwere, ſtrohüber

deckte Körbe klirren dumpf auf. In
ſtrammer Haltung überreicht ein Kano
nier einen mit Blauſtiſt nach allen Regeln
der Haar- und Grundſtrichkunſt beſchrie
benen Fetzen Packpapier: „Den freund
lichen Spendern der Liebesgaben ein
kleines Gegengeſchenk!“ Die vier ſalu
tieren und ſtapſen wieder hinaus. Der
Zunächſtſitzende lüftet die Strohlage,
und ihn übermannt ein freudiger Schluch
zer. Im blakenden Öllicht glimmenmatt
zwei Körbe Stöpſelſilbrige. „Jungens,

ic
k jloobe, wir legen 'ne Nachtſchicht ein!“

meint eine rundliche Obrigkeit. In
ziviler Ehrerbietung machen wir uns
dieſen Heldenmut und Tatkraft voraus
ſetzenden Vorſchlag natürlich zu eigen,

und d
a

die galliſchen Kampfhähne eine
größere Feierſchicht einlegten, konnten wir
uns der guten Sache mit Ruhe widmen.

Er will auch für die Soldaten ſtricken



Der Kinomann bei der Arbeit

Der Kinomann im Kriege
Von

Heinz Karl Heiland

W hilflos iſt das Wort – auch des
gewandteſten Schriftſtellers –, wie

nichtsſagend die tote, in der Zeitung re
produzierte Photographie gegenüber dem
alles belebenden Film, der uns unſre

Brüder im Felde vorführt, wie ſie dort
draußen leben, wie ſi

e kämpfen und
ruhen, wie ſie ernſte und heitere Stunden

in gleicher männlicher Faſſung zu ertragen
wiſſen.

Die „geſtellte“ Schlacht
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Die Einzige, die vor den deut
ſchen Barbaren nicht geflüchtet iſt

Wir ſehen unſre Feldgrauen in ihrem
primitiven Heim, dem Feldlager, unter
braunen Zelten oder in dunkler Erdhöhle.
Wir ſehen ſi

e

bei Einnahme ihrer ein
fachen Mahlzeiten – bei Paraden ſowohl
als auch beim feierlich ſtillen Kirchgang.
Vor allem aber in blutigem Kampfe, der
doch nun einmal die Aufgabe des Sol
daten iſt, im Kampfe, der allein jetzt über
die Zukunft unſrer deutſchen Heimat ent
ſcheiden kann.
Eine ungeheure Zahl neuer Anhänger
hat das Kino gefunden, mit allen Kräften
arbeiten daher auch deſſen Diener, die
Operateure, draußen in Sturm und
Regen, in Kälte und Entbehrungen, um
den Daheimgebliebenen ſtändig neue
Bilder zuſenden zu können. Sie ertragen
dieſelben Strapazen wie unſre Truppen,
ſind häufig noch größeren Gefahren aus
geſetzt als der kämpfende Soldat, der
im Schützengraben hinter den Batterie
deckungen Schutz findet, während der
Kinomann ſchutzlos den feindlichen Ge
ſchoſſen preisgegeben iſt. Wohl unterſagt
der Generalſtab aus begreiflichen Rück
ſichten die Vorführung wirklicher Kampf

Die Fliegerbombe Die „Gulaſchkanone“ in

Tätigkeit

bilder vor dem großen Publikum, aber
andrerſeits kann e

r jeden der Kinoopera
teure zwingen, ein Gefecht auf den Film

zu bannen, ſich in den Bereich der platzen
den Granaten, der heulenden Schrap
nelle zu begeben.

Schon wurde einer der wenigen Opera
teure, deren Geſamtzahl kaum ein halbes
Dutzend beträgt, durch eine Schrapnell
kugel verwundet, ein andrer entging bei
der Aufnahme einer Brückenſprengung
nur um Haaresbreite dem Tode durch
die umherſauſenden Sprengſtücke.

Wie das Leben des Soldaten, ſo iſt

natürlich auch das Leben des Kinomannes
reich a

n Abwechſlung. Auch bei ihm
folgen ernſte auf heitere Stunden; ge
ſtaltet ſich doch ſeine Lage dadurch ſehr
abwechſlungsreich, daß er, wenn auch von
der oberſten Kommandobehörde kon
zeſſioniert, doch bei jedem höheren Be
fehlshaber, beſonders den Etappenkom
mandeuren, der keinen Ziviliſten in

ſeinem Bereich dulden, kein Auto ſeine
Etappenſtraßen benutzen ſehen möchte,
wenig beliebt iſ

t. Folglich muß er ſtändig
alle nur irgend erlaubten Liſten an
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Heimkehr von der Requiſition

wenden, um ſich dem Auge des Ge
ſtrengen zu entziehen.
Welch wunderbare Erinnerung be
deutet es zum Beiſpiel ſpäter für eine
der in Rußland kämpfenden Armeekorps,
daß es durch das Entgegenkommen des
Kommandierenden Generals in allen
Phaſen des Feldlebens feſtgehalten wurde.
Welch unendlichen Wert beſitzt ein ſolcher
Film ſpäterhin für die einzelnen Regi
menter bei Regimentsfeſtlichkeiten und
Jubiläen, bei patriotiſchen Feiern.
Wenn der junge Nachwuchs des Regi
ments ſieht, wie ſeine Vorfahren im
Kriege lebten, wie ſie auf blutgetränktem
Schlachtfelde mit Eifer und echtem Sol
datenhumor auf die Ideen des Kino
operateurs eingingen, und ſich auf ihren
mit porträtähnlicher Schärfe feſtgehal
tenen Geſichtern nur friſcher Lebensmut,
aber kein Gedanke daran findet, daß
vielleicht am Tage vorher die Hälfte der
Mannſchaft den Heldentod fürs Vater
land geſtorben iſt, und dasſelbe Los viel
leicht morgen den in dieſem Moment
noch ſo fröhlich vor dem Kientopp Para
dierenden winkt.

Verlaſſene franzöſiſche
Schützengräben

Verdeckter Beobachtungspoſten
der Artillerie

Auch an kleineren und größeren Miß
verſtändniſſen durch das Arbeiten des
Kinos iſ

t

kein Mangel. So hatte ein
Flieger eine Bombe in den Garten eines
als Lazarett benutzten Gebäudes herab
geworfen. Kurz darauf trat ein Kino
operateur ein, und dieſer ſollte nun die
Szene im BildeÄ Zufällig war
nämlich einer der Arzte der äußerſt hy
gieniſch mangelhaften Einrichtung des
Gebäudes wegen in den Garten hinab
gegangen und wurde hierbei durch jene
Bombe tödlich erſchreckt.
Da ſich dieſe Szene aus den verſchie
denſten Gründen nicht gut zur öffent
lichen Wiedergabe eignete, beſchloß der
Operateur, dieſe Epiſode zu einem Flie
gerabwehrgefecht umzugeſtalten. Ein
kleines qualmendes Strohfeuer in dem
von der Bombe geriſſenen Loch re
präſentierte die explodierende Teufels
maſchine, herbeieilende Soldaten ſollten
das Feuer auf den – angenommener
weiſe – vorbeiſauſenden Flieger mar
kieren, feuerten aber im Eifer des Ge
fechts wirklich, Erfolg – daß eine be
nachbarte Feldwache im Laufſchritt her
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beikam – irgendeinen
hinterliſtigen Überfall des
Feindes vermutend –
Tableau – es war nur
für den Kientopp!
Ein wichtiger techni
ſcher Faktor iſt die Exi
ſtenz einer Kamera, die
nicht nur außerordentlich
kompendiös iſt, ſondern
auch keinerlei vorragende

Teile beſitzt, die beim
Kriechen durch Gebüſch
und ſo weiter beſchädigt
werden könnten. Leider

iſ
t

dieſe geniale Konſtruk
tion von einer franzö
ſiſchen Firma geſchaffen,
allerdings wurde vieles
daran von einem deut
ſchen Fachmann verbeſ
ſert, und jetzt ſoll von
einer Dresdner Firma
eine ähnliche Konſtruktion
auf den Markt gebracht
werden. Eine ſolche Ka
mera enthält bei einer
Länge von 26 Zenti

2""" """""""""""nennn n
;

u
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WÄ wir in der Schule von germaniſchen Frauen laſen, die ihren
Söhnen, ſie anfeuernd, die Waffen nach
trugen in die Schlacht, und wenn uns von
Römerinnen geſprochen wurde, die in

Verzweiflung gerieten, falls ſi
e

keinen
krieghaften Sohn mit hinausſenden konn
ten in den Streit für Rom, dann ging wohl
durch unſre Mädchenſeelen ein kühler Un
glaube. Und unſre noch unbewußte Weib
lichkeit mochte e

s

nicht für möglich halten,
daß je eine Frau ihr Teuerſtes kühn in Ge
fahr hinausziehen laſſe, anſtatt es zitternd
zurückzuhalten.
Nun aber haben wir es ſelbſt erlebt.
Das Übernatürliche iſt wahr geworden.
Und die deutſche Frau hat ohne Feigheit
nicht nur, ſondern vielmehr mit ſtolzem
Mut ihre reifen Söhne und die Väter

Das Feſtungstor von Longwy,
jetziges „Deutſches Tor“

Soldatenmütter. V
o
n

Ida Boy-Ed
un;n"!ºn;nn.". "!!!". 111

meter, einer Breite von

1
5 Zentimeter und einer

Höhe von 20 Zentimeter
nicht weniger als 120
Meter Film, was einer
Aufnahmezeit von acht
bis neun Minuten ent
ſpricht. Ein ſolcher Appa
rat ſtellt alſo ein ideales
Inſtrument für Kriegs
aufnahmen dar.
Die techniſchen Möglich
keiten wären alſo vorhan
den, vorausgeſetzt daher,

daß die Leitung der

Armee ihren Widerſtand
gegen das Kinemato
graphieren aufgibt, ſo

werden wir binnen lur
zem eine regelmäßige,
wahrheitsgetreue kine
matographiſche Bericht
erſtattung nicht allein
über unſre ſtrategiſchen
Fortſchritte, ſondern auch
über das Wohl und Wehe
unſerer Feldgrauen er
halten.

:11“.1!!...n!!!"...!!!.u1!!!"...n!!!...!1.1!!"11.11.11!!...!""""""""""""""""" """"" .

'n'..."......."..."...."...."...."... m-...."...5nºnen" nennen!" nenn: „F
ihrer kleinen Söhne den grauen Rock an
ziehen ſehen – dieſen grauen Rock, der
ein Symbol geworden iſt für die Einheit
und die Unerſchöpflichkeit unſrer Streiter.
Was iſt das? Aus welchen geheimnis

vollen Untergründen kommt dieſes Helden
tum der Frau herauf? Sind das nie er
loſchene Spuren aus jenen frühen Tagen,
wo der Herd der erſte Keim des Staates
war? Wo alles, was ſich um die Flamme
eines Herdes ſammelte, von einem Ge
fühl der Zuſammengehörigkeit gefeſtigt
war – voll wacher Feindſeligkeit gegen
den nächſten Herd und deſſen Sippe? Bis,
im Fortſchreiten der Entwicklung, ſich
vieler Herde Sippen zuſammentaten und

ſo allmählich etwas erwuchs, was ſchon
ſtaatengleich die Aneinandergeſchloſſen
heit ſchützte. – Und der Herd iſt das Sinn
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bild aller Zuſammengehörigkeit geblieben.
Die Frau weiß nicht, daß ihre Empfin
dung aus der Geſchichte herauswuchs und
in fernſten Vorzeiten noch Wurzelfäden
hat. Aber ſie weiß, daß die Stätte, an der

ſi
e

ſo lange in der Lebensfülle des Frie
dens wohnte, ihre Gegenwart und ihre
Zukunſt bedeutet und daß ſi

e

deshalb
ihren Sohn hinausſenden muß, dieſen
Herd – den zuſammengepreßten Begriff
vom Staat – zu verteidigen. In einem
einzigen ſchrecklich großen Augenblick ge
bar ſich ihr die Kraft, ſich ſelbſt zu ver
geſſen! Ein wunderbares Ahnen ging
ihr auf: daß über ihrer eigenen Mutter
ſchaft noch eine höhere thront. Sie, die
eine Mutter, kann leiden, die Söhne da
hingeben, ſterben, e

s

iſ
t

nichts! Sie hat
mit ihrem Gram ſtill zu ringen, damit er

ſi
e

nicht niederzwinge, ſondern ſie aufrecht
laſſe zu tätigem Mut. Sie, die einzelne,

iſ
t nur der Staub in der Wagenſpur des

Sieges und das Bruchteilchen im Unge
heuren! Aber über uns allen ſteht die
heilige Gewalt, die nicht geſchmälert, nicht
zerbrochen werden darf, die Mutter aller
Mütter: das Vaterland!
Rührend und groß bebt hiervon ein

Erkennen in allen Soldatenmüttern. Die
arme Arbeiterfrau weiß auch, wie durch
eine Offenbarung, daß ihre Schweſter,
die Fürſtin, genau gleich ihr, nicht zittern
darf, daß kein Glanz, kein Reichtum von
der Hingabe des Liebſten befreit – daß
auch keine deutſche Frau davon befreit ſein
will! Daß ſie am liebſten ſelbſt dem Sohn
die Waffen, ihn anfeuernd, in den Kampf
nachtrüge. – Aber er bedarf nicht der An
feuerung, und das iſt ihr leuchtender Stolz
geworden . . . Sie hat Helden geboren!
Die bis dahin in der Enge klein und bäng
lich ihren Alltag lebte, nun, durch ihre
Helden iſ

t

ihr königlicher Glanz in ihr Da
ſein gekommen. Ich ſehe ihn auf Stirnen
ſtrahlen, auf denen bisher nie etwas
andres eingegraben war als ſchwere
Sorgenfalten; e

r umgibt gleich Gloriolen
Häupter, die man bisher o

b ihrer nüch
ternen Schlichtheit kaum mit einem Blick
ſtreifte. – Und wie ein heißer Atem geht
die Begier zu helfen durch die Bruſt der

Frauen; ſi
e wollen die Wunden der Hel

den heilen, ihre von ihnen verlaſſenen
bürgerlichen Pflichten für ſi

e erfüllen
und überall das ihre tun, damit die Herde– die heiligen Stützen und Sinnbilder
des Vaterlandes – nicht in ſich zuſammen
ſinken. – Die Geſchichte wird es dereinſt
aufzeichnen, daß alle Frauen gleichen
Herzſchlags und gleicher Gebärde ihr Werk
getan haben. – Aber nicht alles in unſern
Herzen iſ

t

Liebe und kann e
s nicht ſein.

Wir ſind nicht nur Wächterinnen, Hof
fende, Opfernde !

Gott gab uns auch ein Richteramt –
Und ich habe eine Viſion:
Ich ſehe eine ſchwarze Frauengeſtalt,

ſtill ſchreitet ſie im herbſtlichen Nebel da
hin – eine zweite kommt und geſellt ſich
ihr ſchweigend – vom Wegrain, wo ſi

e

verarmt und weinend ſaß, erhebt ſich die
dritte und geht mit. Von allen Straßen
wallen Frauen heran – ſchon ſind ſi

e

eine Gruppe – ſie werden eine Schar –
ſi
e

ſind ein Heer. Und ſi
e

ziehen über
Ströme und brauchen keine Brücken. Und
wo Berge ſelſig trotzen, ſpalten ſi

e ihr
Maſſiv und geben dem endloſen, ſchwei
genden Zuge eine Gaſſe. Die düſteren
Reihen der Stummen erreichen den
Strand, da, wo grünglaſig die Nordſee an
das weiße Ufer ſchäumt und der Nebel
auf den Wogen laſtet. Sie ziehen über
die Waſſer, wie einſt Chriſtus ſchritt –
denn auch ſi

e trägt ein heiliger Glaube,
der an ewige Gerechtigkeit! . . . Und ſi

e

erreichen ihr Ziel. – Von Entſetzen ſtei
nerne, bleiche Geſichter ſtarren ihnen
entgegen, und die wahnſinnigſte Angſt
flackert in den Augen von drei britiſchen
Männern – und doch können ſi

e

den
Blick nicht laſſen von dieſen, die da heran
wallen in einer erhabenen, fürchterlichen
Gleichmäßigkeit und ſi

e in einem unge
heuren Kreis umſchließen . . . Wohin auch
die drei britiſchen Männer fliehen möch
ten, immer und überall werden die ge
ſpenſtiſchen Frauen ihre Reihen um ſi

e

ſchließen . . . e
s gibt kein Entrinnen vor

ihnen, keines – denn ſi
e

ſind die Mütter

. . . – Und hinter ihnen verloht düſterrot
der Krieg . . .

F&ºe
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Im eroberten Fort: Unſre Feldgrauen nach dem Sturm bei den erbeuteten Kanonen



Die Toten ſingen“
Ein Akt von

Carl Hauptmann

E. einſames weites Nachtfeld. Auchein Stück Landſtraße mit Böſchung
und Graben, die von links vorn quer vor
beiläuft und einen leichten Bogen rechts
nach der Tiefe macht. Man ſieht vorn
einige Soldaten ſcheinbar wie tot liegen.
Die Ebene weit. Hoher Sternenhimmel.
Am rechten Horizonte Feuerſchein. Eine
zerbrochene Lafette ſteht halb im Graben.
Aus der Ferne ruft eine Stimme ganz
monoton mit Abſätzen immer dieſelben
Worte herüber.

Erſte Szene
Die Stimme: Herr . . . General . . .
Herr . . . General . . . Herr . . . General
. . . Herr . . . General . . .
Man ſieht in der Tiefe eine Schweſter
mit einer Laterne über die Ebene Schritt
um Schritt und wie ſuchend ſchreiten.
Von der rechten Seite kommen Träger
mit einer leeren Bahre.
Der eine Träger: Gottes Himmel . . .
es iſ

t Totenruhe überall . . . es ſind alles
nur Tote . . .

Ein Arzt kommt aus der Tiefe, ſpringt
über den Graben bis auf die Chauſſee und
ſagt: Nein, nein . . . es ſind auch noch viele
Verwundete darunter, die noch nicht aus
ihrer Ohnmacht erwacht ſind . . .

Einer der Träger: Gott ſei Dank, Herr
Doktor, daß e

s eine ſo warme Nacht iſt . . .

obgleich die Sterne wie Diamanten
ſcheinen . . .

Die Stimme ruft von neuem mono
ton: Herr . . . General . . . Herr . . . Ge
neral . . .

Der Arzt: Der Mann ſchreit immer
fort dasſelbe . . . der Feuerſchein von Lüt
tüch läßt ihn nicht zur Ruhe kommen . . .

* Aufführungsrecht vorbehalten.

kommt mit der Tragbahre . . .

offenbar im Delirium . . .

Die Stimme: Herr . . . General . . .

drei Forts brennen, Herr General . . . drei
Forts brennen, Herr General . . .

Der eine Träger, während ſie mit der
Tragbahre dem Arzt in die Tiefe der Ebene
hinein folgen: Es muß ziemlich weit ſein

. . . die Stimme klingt ganz fern . . . aber
man hört in der Nacht alles . . . und man
hört auch von irgendwo ununterbrochen
Pferdegetrappel . . . und den Marſch
ſchritt von Kolonnen hört man dazu . . .

Der Arzt, während ſie in der Tiefe
verſchwinden: Und die Stille ſchreit . . .

e
r liegt

Zweite Szene
Die Stimme: Herrrrr . . . Gene . . .

raaal . . . Herrrrr . . . Geme . . . raaal . . .

Ein Dragoner, der in der Nähe der
Lafette gelegen, bemüht ſich plötzlich, ſich

zu erheben: Halt . . . halt . . . halt . . .
raſender Gaul . . . wahnſinniger Gaul . . .
wahnſinniger Gaul . . . Sporen kriegſt du,
wahnſinniger Gaul . . . (Er ſinkt wieder
hin.)

Dritte Szene
Ein Artillerieleutnant erhebt ſeinen
Kopf und regt ſich: Kamerad . . . Kamerad

. . . lebſt du noch, Kamerad . . . es war doch
eine Stimme hier . . . in der Nähe . . . eine
Menſchenſtimme . . . es ſchrie doch einer
immerfort: Wahnſinniger Gaul . . . haha
haha . . . immerfort dasſelbe . . . du . . .

als wenn dein Pferd gleich wie eine Mör
ſerkugel in das Schachtgetöſe . . . hinein

. . . in das Schlachtgetöſe . . . hinein . . .

wohin denn ſonſt . . . wer iſt es denn, der
hier ſtöhnt . . . wohin denn ſonſt . . .

brennende Stadt . . . daaaa . . . fliegt ein
Pulvermagazin in die Luft . . . und wir
hier müſſen ſchlafen . . . müſſen ſchlafen
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. . müſſen ſchlafen hier . . .
wieder ruhig.)
Die Stimme: Herr . . . General . . .
Herr . . . General . . . vier Forts brennen,
Herr General . . .
Der Artillerieleutnant ruft: Vier
Forts brennen, Herr General . . . (Er fährt
wieder auf.) Ja . . . dort brennen vier
Forts . . . Kamerad . . . Kamerad . . . lebſt
du noch, Kamerad . . . erwache doch . . .
daß du es auch ſiehſt . . . kennſt du die
Stadt . . . biſt du wieder in Ohnmacht ge
ſunken . . . gib dir doch Mühe . . . halte
dich an die Radſpeichen . . . daß du nicht
wieder zurückſinkſt . . .
Der Dragoner in ſeiner Nähe regt
ſich: Ich halte mich ſchon . . . an die Rad
ſpeichen . . . oder was es ſein mag . . .
kannſt du mir nicht deine Hand reichen . . .
und mir helfen . . . weil ich ſonſt in den
Taumel und das gellende Schweigen
gleich wieder einſinke . . . ich kann meine
Glieder noch immer nicht finden . . . und
weiß noch immer nicht, wo meine Beine
und meine Hände eigentlich liegen . . .
Der Artillerieleutnant: Ja ja . . .
ach . . . das iſ

t nur, weil du auch wie ein
Stein geſchlafen haſt . . . nach dieſem
tollen Tage . . . verſuche e

s nur . . . ich
werde mich ſchon vollends aufrichten . . .

da . . . und dir die Hand ſchon noch reichen

. . . du ſchrieſt . . . hahahaha . . . wahn
ſinniger Gaul . . . ſiehſt du . . . jetzt habe
ich mich ganz erhoben und ſitze richtig wie
der am Straßenrande . . . wahnſinniger
Gaul . . . hahaha . . . und ſetze mich noch
vollends auf die Lafette hier . . . du träum
teſt wohl noch . . . du träumteſt wohl noch
die tolle Attacke, die ihr Dragoner machtet

. . . du träumteſt wohl noch euern ſinnver
wirrenden Reiterangriff . . . hahahaha . . .

da . . . ſitze ich endlich oben . . .

Die Stimme: Herr . . . General . . .

Herr . . . General . . .

Der Artillerieleutnant: Wenn ich
nicht ſähe, daß meine Uniform ganz zer
fetzt iſ

t
. . . und deine Uniformknöpfe in

der Nacht ſo hell ſchimmerten . . . könnte
ich denken (er blickt in den Sternenhim
mel), ic

h läge einſam in der Heide . . . und
der ganze Sternenhimmel brauſte durch
mich durch wie eine Flut . . . du biſt ſo

ſtumm . . . biſt du noch wach, Kamerad . . .

Der Dragoner: Wach . . . wach . . .

bin ic
h

noch . . . wach bin ic
h

noch . . . weiß
nicht . . . ic

h

muß verwundet ſein . . . du
mußt auch verwundet ſein .

(Er liegt Der Artillerieleutnant: Vielleicht
bin ich auch verwundet . . . da . . . iſt ver
trocknetes Blut an meinem Hemde .

meine Uniform iſ
t halb heruntergefegt . . .

auch am Geſicht fühle ic
h

etwas Hartes . . .

Der Dragoner: Wenn nur einer von
uns ein Streichholz hier hätte .

Der Artillerieleutnant: Das alles

iſ
t

noch immer parat . . . (Er hat eine
Streichholzſchachtel aus der Taſche ge
kramt und reicht ſi

e ihm.)
-

Der Dragoner: Da . . . rauch dir auch
eine Zigarette a

n
. . . hier . . . iſ
t Feuer

. . . (ein Schein des Streichholzbrandes in

beider Geſicht) hahahaha . . . dir hat Mal
chus gar dein Ohr abgeſchlagen . . . und
ich kann mich nicht mehr in der Hüfte be
wegen . . . Rauchen tut wohl . . . Kame
rad . . . hörſt du . . . dort drüben . . . ſiehſt
du . . . ein ganzes Rudel geſattelter Pferde

. . . dort . . . fegt es hin . . . dort ſteht e
s

. wiehert . . . (Man hört auch fernes
Donnern.)
Der Artillerie leutnant, lei
denſchaftlich rauchend: Ja . . . nun ſitzen
wir wie in der Dämmerſtunde nach einer
Taſſe Tee . . . und rauchen . . . und rau
chen . . .

Der Dragoner: Und wiſſen nicht, wer
wir ſind . . . wo ſind wir denn eigentlich

. . . das iſ
t wohl das Schlachtfeld . . . und

über uns die Sterne . . . weißt du, Ka
merad . . . ic

h

raſe noch immerfort . . . auf
einem wahnſinnigen Gaule . . . raſe . . .

ha . . . vorwärts . . . vorwärts . . . kühn

. . . todbringend . . . ſelber ſterbend . .

todbringend . . . ſelber ſterbend . . .
Der Artillerieleutnant rutſcht von
ſeiner Lafette herunter, ohne ſich halten

zu können: Was denn . . . warum ſchreiſt
du denn ſo . . . warum raſt du denn ſo . . .

da . . . erſchrickſt mich . . . ſitze ich wieder
feſt auf der Erde . . . Kamerad . . . wachſt
du noch . . . gib dir doch Mühe . . . Kame
rad . . . Kamerad . . . ſchlag die Augen auf

. . . dort . . . das Rudel Pferde . . . ſi
e

wiehern wieder . . die ſind auch noch im
mer kampfkühn . . . die wollen auch noch
immer vorwärts . . . unaufhaltſam . .

unaufhaltſam vorwärts . . . ſchwinge dich
aufs Pferd . . . Kamerad . . . reite gegen
die Feinde ... die Stadt der Feinde brennt
lichterloh . . . morgen ziehen wir als Sie
ger ein . . . wachſt du noch . . . e

r

iſ
t

tot . . .

ja . . . Schweſter . . . Schweſter . . . (Eine
Schweſter kommt mit der Laterne ſuchend
näher. Hinter ihr ein Arzt.)
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Vierte Szene

Die Stimme: Herr General . . . Lüt
tich brennt . . . Herr . . . General . . . Lüt
tich brennt . . .
Die Schweſter: Hier rief doch einer
nach Hilfe . . .
Der Arzt: Iſt es erſt Mitternacht . . .
die Uhr der Kathedrale ſchlägt noch mitten
aus dem Feuerwirbel ihre zwölf Schläge
herüber . . .
Die Schweſter: Die Nachtluft ſteht
richtig ſtill wie der Atem im Tode . . .
Der Arzt: Ja . . . hier rief doch einer
nach Hilfe . . .
Die Schweſter: Es iſt alles wieder ſtill
geworden . . . viele tote Seelen ſind hier
ausgeſät . . .

Der Arzt: Nur der da drüben ruft noch
immer über die Nachtebene in die fernen
Feuer . . . als wenn ihm ſein General nahe
Wäre . . .

Die Schweſter: Viele ſind hier tot, die
noch leben . . .

Der Arzt: Die Schlacht iſt vorwärts
gegangen wie eine Pflugſchar . . . kein
Aufhalten . . . die Nacht iſ

t

noch kein Still
ſtand für die Kolonnen, die weiterkämpfen

. . . bis ſie die Stadt haben . . . und die,
die ringsum ſchlafen, träumen noch immer
vom Vorwärtsgehen . . .

Fünfte Szene
Der Artillerieleutnant iſ

t wieder
erwacht, verſucht ſich zu erheben: Schwe
ſter . . . heben Sie mich freundlich in die
Höhe . . . ich möchte mich gern auf die
Lafette ſetzen . . . ich bin hier, ich weiß
nicht wie, in die Heide gefallen . . .

Die Schweſter: Trinken Sie einen
Schluck . . .

Der Artillerieleutnant: Nein nein

. eben gab mir mein Kamerad eine
Zigarette . . . daß ſi

e ja nicht ins Stroh
fällt . . . in dieſer furchtbar ſchwülen Nacht

. . . und die ganze Welt womöglich noch
anzündet . . . hahahaha . . . dort drüben
brennt es ſchon genug . . . nicht . . . Schwe
ſter . . . und Sie . . . Sie ſind der Arzt . . .

Der Arzt: Eine Zigarette wollen Sie

. . . hier iſ
t

eine Zigarette . . .

Die Schweſter: Aber trinken Sie trotz
dem erſt einen Schluck . . . er wird Sie er
quicken . . .

Der Artillerieleutnant trinkt. Dann
ſetzt e
r

einen Augenblick ab: Nicht : . . ic
h

ſauge ordentlich . . . wie Pferde ſaugen

. . . hahahaha . . . her damit . . . mehr . . .

(er trinkt wieder und ſetzt wieder ab) ja . . .

ich ſauge richtig, wie Pferde ſaugen .

fort damit . . . nämlich . . . ich träume im
mer halb . . . und halb wache ich . . . da
liegt auch einer, der lachte noch eben mit
mir . . . und rauchte noch ganz behaglich
mit mir . . . aber jetzt iſt er ſtill geworden

. . . ganz ſtill geworden . . . ja . . . und
wenn ich wieder träume, muß ic

h immer
fort lachen . . . da träume ich immerfort,
daß mir Malchus das Ohr abſchlägt . . .

Der Arzt: Wir werden Sie gleich ver
binden . . .

Der Artillerieleutnant: J . . . nein
nein . . . nur fort . . . dieſe Bandage würde
mich jetzt nur ſtören . . . das Blut iſt auch
völlig ausgetrocknet . . . und außerdem
träume ich immer, daß wir unaufhaltſam
vorwärtsſtürmen . . . gar nicht aufzuhal
ten ſind . . . vier Forts ſind doch längſt
eingeſchoſſen . . . unaufhaltſam ſtürmen
wir vorwärts . . . wir fürchten Gott . . .

ſonſt nichts . . . nicht, Schweſter . . . ſtür
men nur vorwärts . . . und ruhen nicht
eher . . . Stadt um Stadt . . . Stadt um
Stadt . . . da brennt Lüttich lichterloh . . .

Der Arzt: Ja natürlich, Herr Leut
nant . . .

Der Artillerieleutnant: Hahahaha

. . . da brennt Lüttich lichterloh . . .

Ein anderer liegender Soldat: Mor
gen ziehen wir hinein nach Lüttich . . .

Ein anderer liegender Soldat erhebt
ſich: Die Feindesſtädte müſſen Schutt
und Aſche werden . . . die hämiſchen Nei
der müſſen vernichtet werden . . .

Der Arzt: Rätſelhafte Nacht . . . rät
ſelhaft dieſes Totenfeld . . . die Toten ſind
nicht tot . . . und die Lebenden nicht leben
dig . . . und die, die uns unter den Hän
den wieder vergehen, ſtammeln Worte
vom Vorwärtsſturme . . .

Die Schweſter: Sogar die Sterben
den erwachen noch einmal, tun noch ein
mal groß die Augen auf und ſagen e

s

laut . . . am Horizonte leuchtet der Sieg . .

Sechſte Szene
Der Artillerieleutnant erwacht wie
der: Schweſter . . . Schweſter . . . (Sie
haben den Offizier bequem gebettet.)
Der Arzt: Hoffentlich kommen die
Träger bald . . .

DerArtillerieleutnant: Nächte wer
den noch viele über die Erde gehen. ... Tage
werden noch viele über die Erde gehen . . .
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Eine einſame Stimme erhebt ſich und
beginnt in der Ferne zu ſingen:
Deutſchland, Deutſchland über alles,
über alles in der Welt . . .
Wenige ferne Stimmen miſchen ſich
darein. Die Stimmen ſingen eine kurze
Weile fort. Dann Totenruhe.
Die Schweſter: Es klingt gewaltig . . .
Der Arzt: Man bebt . . . eine Nacht
wie nie . . .
Der Artillerieleutnant: Man bebt

. . . ſehen Sie es nicht . . . oder iſt es nur
eine Viſion . . . das ganze weite Nachtfeld

iſ
t

wie ein Kirchhof am Allerſeelentage . . .

die toten Soldatenſeelen erwachen wie
aufrechte Flammen . . . und jede Seele
ſingt . . .

Die Stimmen mehren ſich:
Deutſchland, Deutſchland über alles, über alles

in der Welt,

Wenn e
s

ſtets zu Schutz und Trutze brüder
lich zuſammenhält . . .

Von der Maas bis an die Memel, von der
Etſch bis an den Belt . . .

Deutſchland, Deutſchland über alles, über
alles in der Welt!

Es iſt wieder Totenruhe geworden.
Ein Donnergetöſe eines explodierenden
Pulvermagazins in der Ferne, ſo daß die
Nacht plötzlich davon heller wird. Man
ſieht, wie ſich auf dem weiten Nachtfelde
immer mehr Schlafende erheben.
Der Arzt: Die toten Soldaten ſcheinen
noch einmal alle zu erwachen . . . (Eine

ferne Uhr der Kathedrale ſchlägt in die
ſummende Stille einen langen, dröhnen
den Schlag: eins.)
Die Schweſter: Die toten Soldaten
erwachen noch einmal . . . und ſingen
mit . . .

Ein weiter Geſang brauſt jetzt der
zweite Vers im Chore. Man ſieht Halb
erhobene, einige auch in Gruppen:

Einigkeit und Recht und Freiheit für das
deutſche Vaterland . . .

Dafür laßt uns leben, ſterben, brüderlich mit
Herz und Hand . . .

Einigkeit und Recht und Freiheit, edlen
Lebens Unterpfand,

Blüh im Glanze dieſes Glückes, blühe deut
ſches Vaterland!

Wieder tritt Totenruhe ein.
Der Arzt ſagt leiſe: Nächte werden
noch viele über die Erde gehen . . . Tage
werden noch viele über die Erde gehen . . .

noch viele Morgenröten ſind nicht aufge
wacht . . . die blutgetränkte Erde dampft
wie ein fruchtbarer Acker . . .

Die Stimmen erheben ſich neu:
Frankreich, England, ihr Verräter, Ruſſen

horden euch geſellt,

Habt uns hämiſch Haß geſchworen, neidge
ſchwollen uns umſtellt . . .

Wir, wir kämpfen, bis wir ſiegen, bis der
Heuchlerbund zerſchellt . . .

Deutſchland, Deutſchland über alles, über
alles in der Welt . . .

Der Vorhang fällt.

Prinz Auguſt Wilhelm beim Kronprinzen vor deſſen Hauptquartier in Feindesland
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„Einmal werden wir noch wach, heiſa, dann iſt Weihnachtstag!“

Nach einer Zeichnung von H
. Rewald
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er junge Herzog von Braunſchweig
hat anläßlich des gegenwärtigen

Kriegs ein Kriegsverdienſtkreuz geſtiftet,

das in nur einer Klaſſe ohne Unterſchied
des Ran
ges und
Standes
für Ver
dienſte im
Kriegever
liehen wer
den ſoll. Er

iſ
t damit

dem Bei
ſpiel des
Großher
Zogs von
Oldenburg
gefolgt, der
auch erſt
vor weni
gen Wo
chen das
Friedrich
Auguſt

Kreuz als eine Kriegsauszeichnung für
Offiziere und Mannſchaften im Felde
ſtiftete ſowie für die, die

Sachſen:
Militär-St.-Heinrichs-Orden

"Illu" lullnull nullllllll" l I nullllllu" lll ll allllllln II nullnull nulllllllung

Deutſche und öſterreichiſch-ungariſche Kriegsorden

Von Alfred Semerau

"Illu"ll nulllºn lºnululum - nullum lu
p lp nullulu" lu
ſ

umllllllulou up"null #

es, ſoweit wir geſchichtliche Dinge ver
folgen können, immer gegeben. Auch hier
waren die Griechen vorbildlich. Zu den
Ehren der Beſtattung für die Gefallenen
kamen für
den leben
den Kämp
fer die Eh
renkränze.
Alle Übun
gen im Frie
den waren
im Hinblick
auf höchſter
zielbare krie
geriſche Lei
ſtungen ver
anſtaltet und
die Siegerin

den olym
piſchen, py
thiſchen, iſth
miſchen und
nemeiſchen
Spielen
wurden durch Kränze des Öl- und Lor
beerbaums, der Fichte und des Efeu ge

ehrt. Von den Griechen

Bayern:
Militär-Max-Joſephs-Orden

zur Linderung des Kriegs
leidens in der Heimat bei
tragen. Dies Kreuz, das
nach ſeinem Stifter be
nannt iſt, wird aber in

zwei Klaſſen verliehen und
am Bande getragen. Das
ſind die beiden jüngſten
deutſchen Kriegsorden, von
denen alle Königreiche und
die meiſten Großherzog
tümer welche zählen.

E
s

iſ
t intereſſant und

liegt. etwas abſeits der hi
ſtoriſchen Forſchung, der
Stiftung der Kriegsorden
nachzugehen. Auszeich

übernahmen die Römer
dieſe Auszeichnungen, und
beſondere ruhmvolle Taten
fanden ihre Anerkennung
und ihren Lohn in der
Verleihung der Gras-,
der Schiffs-, Mauer- und
Bürgerkrone. Außerdem
war ein Syſtem der Ver
leihung von Ehrenwaffen

in hohem Maß ausgebildet,
und man weiß, daß das
bei einzelnen Nationen ſich
jahrhundertelang fortge
erbt hat: bekanntlich hat
die Türkei Ausländern
lange Zeit Ehrenwaffen

ungen für hervorragende
Tapferkeit im Kampf hat

Arena 1914/15 Heft 5

Württemberg:
Militärverdienſtorden

als Kriegsauszeichnung
verliehen, die Orden aber

40
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blieben ihren eignen Untertanen vor
behalten.
Die Kriegsorden, überhaupt die meiſten wurde der württembergiſche

ſilbernen Militärverdienſtmedaille.
Einige Jahrzehnte nach dieſem Orden

Militär
Orden, haben – merkwürdig genug – Karls-Orden geſtiſtet, der dann Militär
die Kreuzesform. Und die verdienſtorden umgetauft
wenigſten werden wiſſen,
in welch ferne Zeit man
zurückgehen muß, um den
Urſprung dieſer Form zu
finden. Als das Chriſten
tum unter Konſtantin dem
Großen ſiegte, wurde das
Kreuz Symbol, nicht mehr
für Dulden und Leiden,
ſondern ſür Tapferkeit
und Sieg. Die Fahne
trug das Kreuz, und
darunter las mant: „In
dieſem Zeichen wirſt du
ſiegen.“ Und auf das
Kreuz griff man bei Stif
tung der Kriegsorden zu
rück. Napoleon bemühte
ſich vergeblich, für ſeine
Ehrenlegion, mit Vermei
dung des Kreuzes, die
Form eines Pentagramma
zu erſinnen; niemand ge
braucht für die Inſignien

dieſes Or
dens einen
andern
Ausdruck

als Kreuz.
Die deut
ſchen
Kriegs
orden ſind
alle jungen
Datums.
Keiner
reicht über
das Jahr
1736 zu
rück. Die
ſer älteſte
deutſche
Kriegs
orden iſ

t

der ſächſiſche St.-Heinrichs-Orden, be
nannt nach Kaiſer Heinrich II. dem Hei
ligen, deſſen Bild auch das gelb email
lierte Mittelſchild der Auszeichnung
trägt. E
r

hat fünf Klaſſen; die letzte, am
17. März 1796 geſtiftet, umfaßt die
Inhaber der für Unteroffiziere und
Gemeine gegründeten goldenen und

T
Bayern:

Militärverdienſtorden

Baden:
Ritterkreuz des Militär-Karl
Friedrich-Verdienſtordens

und 1818 von KönigWil
helm I. mit neuen Sta
tuten verſehen wurde.
Mit ihm iſ

t der Erwerb
des perſönlichen Adels ver
bunden wie auch mit dem
bayriſchen Max-Joſephs
Orden, den König Max
Joſeph I. in drei Klaſſen
1806 ſtiftete. Neben dieſer
Kriegsauszeichnung hat
Bayern noch eine zweite

in dem bayriſchen Militär
verdienſtorden, den König
Ludwig II. 1866 für her
vorragende Verdienſte um
die Armee ſtiftete.
Die Kriegsorden von
Heſſen und Mecklenburg
Schwerin, der Philipps
orden und das Mecklenbur
giſch-SchwerinſcheMilitär
verdienſtkreuz ſind jungen
Datums, 1840 und 1848

geſtiftet,

das letztere
beſteht cha
rakteriſtiſch
genug aus
einem

Kreuz aus
Geſchütz
metall, und
das erſtere
führt die
Inſchrift

in latei
niſcher
Sprache:
„Wenn
Gott mit
uns, wer
dann wi
der uns!“
Auch der von Großherzog Karl Friedrich
von Baden geſtiftete militäriſche Karl
Friedrich-Verdienſtorden geht nur auf den
Anfang des 19. Jahrhunderts zurück.
Das Ordenszeichen iſ

t gleich vielen andern
Kriegsorden ein achtſpitziges Kreuz mit
dem Namenszug des Stifters und der
Inſchrift „Für Badens Ehre“.

Heſſen:
Philipps-Orden
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Preußen: Das Eiſerne Kreuz

Preußen ſelbſt hat drei Kriegsorden,
von denen der eine, das von Friedrich
Wilhelm III. 1806 geſtiftete Militär
ehrenzeichen, das in zwei Klaſſen als ſil
berne Medaille und ſilbernes Kreuz, ferner
auch als goldenes Militärverdienſtkreuz
verliehen und am ſchwarzen Band ge
tragen wird, als Auszeichnung vor dem
Feind für Militärperſonen vom Feld
webel abwärts verliehen wurde. In dem
Orden Pour le Mérite beſitzt es eine ledig
lich für Offiziere beſtimmte Kriegsaus
zeichnung. Auch der vor dem Schwarzen
Adlerorden geſtiftete Orden De la Géné
rosité wurde von Friedrich dem Großen
nicht ſeinen Abſichten entſprechend ge
funden und bald nach ſeinem Regierungs
antritt durch den Pour

für Kulm, Gneiſenau, der mit den von
Napoleon getragenen eroberten Inſi
gnien dekoriert wurde, für Belle-Alliance
und Steinmetz „für die einer gewonne
nen Schlacht gleichzuachtenden Gefechte
vom 27., 28. und 29. Juni 1866“.
Der Pour le Mérite hat durch Hinzu
fügung des Eichenlaubs– augenſcheinlich
eine Erinnerung an die Ehrenkränze der
Alten: Die Eiche der Baum der Deutſchen– bei beſonders hervorragendem reſpektive
wiederholtem Anlaß, ſowie der Krone bei
fünfzigjährigem Beſitz Vervollkomm
nungen erhalten, zu denen die am
20. September 1866erſolgte Stiftung eines
beſonderen Kreuzes und Sterns mit dem
Bild Friedrichs des Großen für den Kron

prinzen und Prinzen
le Mérite erſetzt, der
an Militär- wie Zivil
perſonen verliehen,

von Friedrich Wil
helm III. aber 1810
ausſchließlich als Be
lohnung für das im
Krieg gegen den Feind
erworbene beſondere
Verdienſt beſtimmt
wurde. Später kam
dann noch eine Frie
densklaſſe hinzu.
Auch der Schwarze
Adlerorden iſ

t mehr
fach für gewonnene
Schlachten verliehen

Friedrich Karl hin
zutrat. Im dritten
Paragraphen der Stif
tungsurkunde des Ei
ſernen Kreuzes vom
10. März 1813 wird
ſür den bevorſtehen
den Krieg für außer
ordentliche Fälle die
Verleihung des Or
dens Pour le Mérite
mit Eichenlaub in Aus
ſicht genommen und

iſ
t

derſelbe in jener
Zeit ſtets ein Zeichen,
daß e

r

Ä Erlangungbeider Klaſſen des Ei
worden, ſo erhielt ihn Preußen: ſernen Kreuzes ver
Fieten fü
r

Prag, Seyd- Verdienſtkreuz für Frauen und dient wurde, zugleich

liß fü
r

Roßbach, Kleiſt Jungfrauen aber auch eine charak
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teriſtiſche Unterſcheidung von den früher
verliehenen und von den Pour le Mérite,

die während der Befreiungskriege Offi
zieren der verbündeten Armeen zuteil
wurden. Erſt unter König Wilhelm iſ

t

e
s

Regel geworden, daß das Eichenlaub zum
Orden Pour le Mérite das Zeichen wieder
holten Verdienſtes iſt.
Der populärſte deutſche Kriegsorden

iſ
t

aber das Eiſerne Kreuz, das nur immer
während eines großen, bedeutungs

ſchweren Kriegs aufgerichtet wird. 1813,

Bruſt belebt und welcher nur auf Reli
gion und treue Anhänglichkeit an König
und Vaterland ſich ſtützend ausharren
konnte. Wir haben daher beſchloſſen, das
Verdienſt, welches in dem jetzt ausbrechen
den Kriege, entweder im wirklichen Kampf
mit dem Feinde oder außerdem im Felde
oder daheim, jedoch in Beziehung auf
dieſen großen Kampf um Freiheit und
Selbſtändigkeit erworben wird, beſonders
auszuzeichnen und dieſe eigentümliche
Auszeichnung nach dieſem Krieg nicht

Kleinod

1870 und 1914. Für die Kriege 1864
und 1866 wurde der Rote Adlerorden und
andre mehr mit Kriegsdekoration, Eichen
laub, Schwertern verliehen und beſondere
Denkzeichen geſchaffen. Charakteriſtiſch
ſind die Worte der Stiftungsurkunde des
Ordens, die ſich bei der Erneuerung des
Kreuzes 1870 dem Sinn nach wieder
holen: „In der jetzigen großen Kata
ſtrophe, von welcher für das Vaterland
alles abhängt, verdient der kräftige Sinn,
der die Nation ſo hoch erhebt, durch ganz
eigentümliche Monumente geehrt und ver
ewigt zu werden. Daß die Standhaftig
keit, mit welcher das Volk die unwider
ſtehlichen Übel einer eiſernen Zeit ertrug,
nicht zur Kleinmütigkeit herabſank, be
währt der hohe Mut, welcher jetzt jede

Stern der Großkreuze

Preußen: Der Orden Pour le Mérite

weiter zu verleihen. Demgemäß ver
ordnen wir, wie folgt: Die für dieſen
Krieg beſtehende Auszeichnung des Ver
dienſtes unſrer Untertanen um das Vater
land iſt das Eiſerne Kreuz von zwei Klaſſen
und einem Großkreuze“ und ſo weiter.
Durch den neuen Orden wurden faſt ſämt
liche andern Orden ſuspendiert. Das Groß
kreuz wurde nur für eine gewonnene ent
ſcheidende Schlacht, nach der der Feind
ſeine Poſition verlaſſen mußte, desgleichen
für die Wegnahme einer bedeutenden
Feſtung, die nicht in feindliche Hände fällt,
verliehen. Anno 1813 wurde das Groß
kreuz fünfmal, 1870 neunmal verliehen.
Für Blücher wurde nach den Befreiungs
kriegen in dem Stern zum Eiſernen Kreuz
eine Klaſſe des Ordens geſtiftet, die ſich
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in den Statuten nicht
vorfand. Dieſer Stern,

der ſich lange Jahre im
Beſitz der Nachkommen
des Fürſten befand, ehe
er dem Berliner Zeug
haus überwieſen wurde,
war aus getriebenem
Gold, auf dem das Ei
ſerne Kreuz auflag. Kein
andrer Kriegsteilnehmer,

auch König FriedrichWil
helm III. nicht, legte die
ſen Orden an, der aus
ſchließlich für die Ver
dienſte des Fürſten Blü
cher beſtimmt war. Für
den Befreiungskrieg wur
den im ganzen 16131 Ei
ſerne Kreuze ausgegeben,

Preußen:
Orden des Schwarzen Adlers

20 Mann ein Kreuz ent
fallen, für den Krieg 1870,
in dem dreimal mehr
Menſchen im Felde ſtan
den, ergibt ſich ungefähr
das gleiche Verhältnis.
In dieſem Feldzug ſind
bis zum September gegen
38 000 Kreuze verteilt
worden.
1870 ward auch als
Auszeichnung für Frauen
eine dem Eiſernen Kreuz
ſehr ähnliche Dekoration
geſtiftet, genau durch den
Erlaß vom 22. März 1871:
einem ſchwarzemaillierten
Kreuz iſ

t

ein rotes weiß
gerändertes Kreuz auf
gelegt. Heute werden

wobei die nicht mitgerechnet ſind, die ſich,
wie damals üblich, vererbten, indem nach
dem Tode von Inhabern des Eiſernen
Kreuzes andre Mitkämpfer an deren
Stelle traten. Für den Feldzug 1870
und 1871 kamen bis zum Juli 1871

4
4

489 Kreuze zur Verleihung, eine Ver
erbung fand nicht ſtatt. Von Juli 1871
bis zum März 1872 folgten einige weitere
Verleihungen, und im März 1872 ver
teilte der Kaiſer infolge nachträglicher Er
mittlungen noch mehrere tauſend Kreuze.
Im Befreiungskrieg war auf ungefähr

auch Frauen für Verdienſt im Krieg mit
dem Eiſernen Kreuz dekoriert.
Dieſer unſrer volkstümlichſten Kriegs
auszeichnung entſpricht im verbündeten
Oſterreich-Ungarn dieTapferkeitsmedaille,
die in Gold und Silber verliehen wird,
drei Klaſſen zählt, d

a

e
s

eine größere

und eine kleinere ſilberne Medaille gibt.
Unſer Bundesgenoſe beſitzt auch in einer
Kriegsdekoration für Feldgeiſtliche eine
einzig daſtehende Auszeichnung. Dem
preußiſchen Pour le Mérite entſpricht der
ungefähr um die gleiche Zeit, 1757, ge

ſtiftete Maria-There
ſia-Orden, den die
Kaiſerin zur Erinne
rung an den Sieg
von Kolin ſtiftete und
der nach den Sta
tuten an Offiziere
ohne Rückſicht auf
Religion und Stand
für eine beſonders
mutige, aus ſelbſt
eignem, freiwilligem,
innerm Antrieb unter
nommene Tat ver
liehen wird. Dieſer
Orden, den auch –
wie das Eiſerne Kreuz– Offiziere ſremder
Heere erhalten können
und deſſen Großmei
ſter der Kaiſer iſ

t, –
zerfällt im drei Klaſ- Oſterreich-Ungarn:
ſen und bringt den Ritterkreuz des Militär-Maria
erblichen Ritterſtand, Thereſia-Ordens

Öſterreich-Ungarn:
Goldene

Tapferkeitsmedaille
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auf ein beſonders dahin gehendes Ge
ſuch ſogar den erblichen Freiherrnſtand
mit ſich – worin er ſich von dem Pour
le Mérite unterſcheidet, mit deſſen Ver
leihung keine Standeserhöhung verbun
den iſ

t – auch iſt mit ihm eine Anzahl
von Penſionen verbunden: nach dem Tod

– 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

T

Weint ſpäter!
Von

Carl Buſſe

Wir zählten die Länder und Feinde nicht mehr
Ringsum in Waffen und Flammen,
Wir gaben Männer und Knaben her
Und biſſen die Lippen zuſammen.
So zog e

s zur Weichſel, ſo fuhr e
s zum Rhein

Und ſo zu Meere nach Norden –
Bald wird in Europa kein Waſſer ſein,
Das rot nicht und blutig geworden.

Millionen von Kämpfern im Schlachtengebraus,
Millionen von purpurnen Bächen,
Millionen von Herzen zu Haus, zu Haus,
Die warten, dulden und brechen!

O der blutigen Tränen um Wunden und Grab
Von Müttern und Frauen a

n

den Wiegen!

Doch drängt ſie zurück und würgt ſi
e hinab –

Erſt müſſen wir ſiegen . . .

Rauſcht einſt der Adler im Siegesrot
Zurück zu den heimiſchen Firmen,
Dann beugen wir tief eurer heiligen Not
In Schmerz und Ehrfurcht die Stirnen,
Wir ſpüren das Blut- und Wundenband,
Ein Volk in Trauer und Grämen.
Dann wird ſich der härteſte Mann im Land
Seiner feuchten Augen nicht ſchämen.

Noch iſ
t

e
s zu früh . . . So preßt nur die Hand
Im Krampf verborgen zuſammen!
Sonſt löſchen Seufzer den heiligen Brand,
Und Tränen erſticken die Flammen.
Die Stunde braucht Stahl, und ſi

e

machen uns weich,
Eure bitteren Schmerzensverräter.
Ein eiſerner Tag will ein eiſernes Reich –
Ihr Mütter und Frauen, weint ſpäter!

T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

eines Ritters genießt deſſen Witwe lebens
lang die Hälfte der Penſion. Wie mit
dieſem Orden, iſt auch noch mit manchen
andern Kriegsorden ein materieller Vor
teil verbunden. Der Staat gewährt
ſeinen Inhabern, wie nur recht und
billig, eine wenn auch beſcheidene Penſion.

ſiegen!

T



In s Gefecht
Detloff von Berg

UÄ – dieſes Warten! Schoneine Stunde lag das Bataillon auf
und neben dem ſchmalen Waldwege, auf
den Angriffsbefehl oder wenigſtens den
zum Vormarſch harrend. Die Hitze nahm
faſt jede Minute zu, und der ſumpfige
Waldboden atmete ſchwüle, feuchte Luft
aus. Lang und ſtaubig war der Anmarſch
geweſen, überharte gepflaſterte Chauſſeen,
bergauf, bergab durch das ſommerliche
belgiſche Land. – Überall Spuren des
Krieges, dann und wann Siegesnachrich
ten und immer noch kein Feind zu ſehen,
immer noch keine Feuertaufe !
Ratſch! – dicht am Anfang der Ko
lonne, aber noch in ſicherer Entfernung,
wo ſich die Offiziere beim Studium der
Karte gelagert haben, wo ſi

e unermüd
lich, das Fernglas am Auge, nach vorn

in die dunſtige Ferne Ausſchau halten– ſchlägt ein Zuckerhut ein, wühlt die
Erde auf, platzt mit Gebrumm! Raſen
ſtücke, Steine, Erdklöße, Zweige, Staub
überſchütten die Verſammlung. Diesmal
war's noch nichts, aber die Bande hat
ſich eingeſchoſſen, weiß, daß wir auf dem
Waldweg von den luftigen Todesgrüßen

zu finden ſind. Das ſagt der nächſte Ein
ſchlag, der am Ende des Bataillons
zweien meiner ſtrammſten Kerle– einem
rechts, dem andern links– je einen blu
tigen Denkzettel gibt. – Platzwechſeln,
ins Gebüſch, ins Dickicht, zweihundert
Meter rechts, ſo – nun mögen ſich die
Harpyien auf dem Wege niederlaſſen, wir
ſind wieder in Honig, und die beiden
ſtrammen Verwundeten werden verbun
den. „Es iſt nicht ſchlimm,“ meint der
eine, der Weſtfale, und der Oſtpreuße
ſagt im ſchönſten breiten Ton ſeiner

Äeiner Heimat: „Beinah war ichrei.“

Längſt haben wir jetzt einen Platz
gefunden, wohin kein Schrapnell, auch
das geriebenſte nicht, findet, und, o

freudige Überraſchung, d
a

kommt ein
Himmelsbote angetrabt, wenn man einen
verſtaubten, erhitzten Krieger ſo nennen
darf. „Die Feldküchen ſind im Anmarſch!“
Ein Wunder, daß alle vier Feldküchen da
ſind, kein Schrapnell hat ſi

e getroffen,
als ſie zu uns „herangaloppierten“, und
ein lautes „Bravo!“ lohnt die tapferen
Fahrer und Begleitmannſchaften. Die
Zigarrentaſche des Häuptlings öffnet ihre
ſchwarze Tiefe, und der Kutſcher – im
heimatlichen Berufe Bäckermeiſter – beißt
bereits dem verdienten Lohn den Kopf
ab. Als ihm der Koch Feuer reichen will,
kommt der Adjutant, freundlich lächelnd:
„In zwanzig Minuten geht's los, An
griff, der böſe Feind ſitzt noch immer im
Dorf Stachelpalme oder wie e

s ſonſt
heißen mag. Da – hier iſt es,“ ſagt der
Mann des Pferdes und der Tinte und
bezeichnet mir auf der Karte ein kleines,
von uns zirka ein Kilometer entferntes
Neſt.
„Fertigmachen, a

n

die Gewehre !“ –
Jungens, jetzt geht's los, wer nicht ruhig
zielt, iſ

t

nicht wert, daß – da naht das
Verhängnis: ſrrrr, es pfeift wieder wie
vorhin. – Klatſch! die Biene platzt.
Eiligſt ſchlängeln ſich die Kompagnien
durch den Wald vorwärts. Schon trabt
auch die Kolonne zurück in irgendein
Verſteck, von dem ſi

e mit einer Sicher
heit, mit dem Inſtinkt des Herdentriebes,
der ſich im Kriege zur Virtuoſität aus
bildet, noch heute abend, ſpäteſtens aber
morgen früh wieder zu uns finden wird,
den braven Grenadieren Speck zu bringen
und Kaffee zu kredenzen – vielleicht auch
ſchon wieder das fertige Mittagsmahl.
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Nun iſ
t

e
s

bald fünf Uhr nachmittags.
Die Kompagnien ſind am Waldesrand
angekommen, entfalten ſich in größter
Manöverruhe nebeneinander, ſo ſelbſt
verſtändlich, als ob ein Konditor Pflaumen
kuchen ins Schaufenſter legt. – Daß der
Schnitter Tod ſchon unſerer harrt, kommt
überhaupt gar nicht in Frage, wenigſtens

iſ
t

e
s

keinem anzuſehen; die Hauptſache
iſt, daß alles klappt, leiſe wird das Zeichen
„Alles fertig!“ weitergegeben – zwei
Kompagnien ſind vorn, zwei ſchachbrett
förmig dahinter– „in zweiter Linie“ –
wie der Fachausdruck heißt. Der Kom
mandeur hebt die Hand hoch, das Zeichen

Ä zurück durch die Schützenlinie, undlautlos, mit weiten Abſtänden, denn dann
hat's die feindliche Artillerie viel ſchwerer,
uns zu treffen, verläßt die vorderſte Reihe,
zwei bis dreihundert Meter breit, den
ſchützenden Forſt. Noch zehn Schritt
weiter, da toſt die Eiſenſaat in uns
lebende Acker hinein. Jenſeits des ſpitzigen
Dorfes liegt eine flache Höhe, und aus
dem Kartoffelkraut blitzt es auf (es war
oft auffallend, wie deutlich ſtets die fran
zöſiſche Artillerie zu ſehen war und wie
gedeckt faſt immer die unſere ſtand, alſo
entſprechend geringere Verluſte hatte). –
Zwei- bis dreitauſend Meter iſt das Auf
blitzen entfernt. Es muß friſche Artillerie
ſein, denn die uns zuerſt eingeheizt hatte,
war ja abgefahren. Den Waldrand haben
die Kerle bald erkannt und uns auch.
Was nun kommt, bis wir uns in eine
gute Stellung vorbewegt haben, um die
Franzoſen und Zuaven aus dem Dorf
hinauszuſchießen, iſ

t

das Außerſte, was
die Nerven ertragen können. War das
Warten während des Artilleriefeuers im
Walde ſchon höchſt ungemütlich, ſo hört
der Reſt der Gemütlichkeit jetzt auf. Es

iſ
t

kein Pfeifen und Heulen mehr, was da
über uns in der Luft tobt, es iſt ein Höllen
konzert, e

s iſ
t

das Jüngſte Gericht! Vor,
über und hinter den vorgehenden Linien
platzen die Schrapnelle mit donnerndem
Getöſe. Mit verzerrtem Geſicht, ver
krampften Händen, blutüberſtrömt, ſtöh
nend oder mit einem plötzlichen Auf
ſchrei, mehr des Erſchreckens als des
Schmerzes, fallen und ſtürzen die Ge
troffenen in das Kartoffelkraut, das über
ihnen zuſammenſchlägt und die Gefallenen
verdeckt. Arme, brave Jungens, es hilft
nichts, wir müſſen euch liegen laſſen;
wenn euch nur die Krankenträger finden,

aber um Himmels willen nicht die Schlacht
hyänen mit ihren Meſſern, Dolchen und
Stricken! – Aber nur weiter, weiter –

da platzen – unglaublicher Zufall –

gerade dicht hinter uns zwei Schrapnelle– ein deutſches (denn neue Batterien
ſchießen über uns hinweg in den Feind)
und ein franzöſiſches – aufeinander und
berſten mit wahnſinnigem Krachen:
Kampf des Erzengels mit Luzifer! –

Und meine deutſchen Helden ſind dicht
bei mir, hinter mir, neben mir – Lieb
Vaterland, magſt ruhig ſein – vorwärts– vorwärts! Schon verläßt die zweite
Linie den Wald – ein Lachen klingt
laut zu mir, ich ſehe, wie mir der Leut
nant vergnügt zuwinkt. – Ein aufflam
mendes wildes Feuer in der einen feind
lichen Batterie – Exploſion eines Muni
tionswagens wohl – Hurra! – der
deutſche Gruß hat gut geſeſſen, und nun
ſind wir die läſtigen eiſenſtreuenden Rohr
poſtkarten, die a

n

unſere Adreſſe gerichtet
ſind, hoffentlich bald los und können uns
endlich nach dieſen gepfefferten zwei bi

s

dreihundert Metern, die wir vom Waldes
rand bis hierher teils gelaufen, teils ge
gangen ſind, hinwerfen und das im
Dorf eingeniſtete Kroppzeug unter wohl
gezieltes Feuer nehmen. Viſier 800 –

noch ein paar Kommandos – tick tack– Sandeinſchläge vorm Dorfe, ein paar
herunterfallende Fenſterläden a

n

den
Häuſern –! „Schön, richtige Entfer
nung, ruhig ſchießen, Jungens!“ Und

ſi
e grinſen mich an, legen an, ratſch, das
war der Turko mit den ſchmierigen, weiß
geweſenen Hoſen, und nun: „Sergeant
Stramm – nehmen Sie mal den Kirch
turm, Viſier 850! – He, Stramm,
Donnerkiel ja –!“ Lauter kann man's
nicht brüllen. – Sergeant Stramm
würde e

s

auch nicht hören, Hand, Fern
glas, Geſicht ſind eng aneinander ge
preßt, blutig rinnt's aus dem ſchönen
blonden, gewellten Haar meiner treuen
Stütze. Die Leute nehmen den Kirchturm
von ſelbſt, jeder Mann jeder Zoll ein
Feldherr! – „Langſam, Kinder, ihr ver
pulvert ja die ſchönen Patronen!“ Immer
wieder muß man die Paſſion hemmen.
Folgſam ſtoppen ſi

e

ein wenig, nehmen
gut Viſierlinie und ſchütten ruhig ab
gewägtes Verderben, Tod, Qual und
Entſetzen in das Gemengſel von Fran
zoſen, Turkos und Zuaven. – Längſt iſt

die zweite Linie heran und hat uns ver
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ſtärkt – ſprungartig geht's dann vor –
wer fällt, der fällt, nur nicht umſehen!
Ah– die Schufte, auf fünfhundert Meter
ſind wir heran, natürlich, nun reißen ſi

e

aus, jedesmal derſelbe Spaß, und: „Rin

in de Ackerſtraße, weg ſind ſe!“ ſchreit
Grenadier Wandkleber, ſeines Zeichens
Auflader aus Pankow. Mein Gott, was
der Menſch für Arme hat, eben reißt er

einen eiſernen Zaunpfahl um. „Draht
ſcheren raus!“ – Klipp, klapp, hinterher,
wo Platz wird. Immerfort dieſe in
famen Drahtzäune! Laufſchritt durchs
Dorf. Diesmal ſchießt kein Menſch aus
den Häuſern, wenn's Ernſt wird, halten
ſich die lieben Einwohner im Keller auf.
Aber ein kräftiges Tablett voll eiſerner
Artilleriebaiſers ſchüttet man nochmal auf
uns aus, als wir atemlos, ſchweißtriefend
die blutige Spur verfolgen. Gräßlich, ein
ganzer Kopf – noch das Käppi drauf,
rollt mitten in die Kompagnie. Keiner
achtet darauf, und wie einen Fußball
bearbeiten ihn die ſchweren Stiefel der
nachſtürmenden Haufen, ohne daß die
Augen das Schauerliche auch nur einen
Moment erſpäht haben. Die Augen haben
mehr zu tun. Vorwärts ſchauen ſie, und
vorwärts reißt der Blick die entfeſſelte
Kolonne. Wir müſſen die Höhen hinter
dem Neſt haben, ſonſt iſ

t

alles umſonſt
geweſen. Und wir haben ſie! –
Aus den engen Dorfſtraßen, a

n

Hecken
vorbei und durch Gärten, aus Häuſern
und Hütten wimmeln, drängen und
hinken die graugrünen Sieger herbei.
Eng füllt ſich der Dorfausgang – „holla,
Achtung!“ – jäh taumeln die Menſchen
leiber auseinander, wenn von lichterloh
brennenden Dächern mächtige Balken und
glühende Ziegel grell krachend und ſplit
ternd niederſtürzen, und wieder brandet
die lebende Woge zuſammen, ſtürzt wei
ter, dem Ausgang zu! – Wie beſeſſen
reißt ein Horniſt – Gott ſe

i

Lob und
Dank, daß der Mann die Geiſtesgegen
wart hat–, der noch hinten im Straßen
gedränge war, ſein Signalhorn an den
Mund. „Achtung, Achtung, rechts 'ran!“
gellen die warnenden, ohrenzerreißenden
Töne. Es war die höchſte Zeit. Im
Tempo, was die Gäule wieder können,

raſen unſre vorgeholten Batterien durch
die Gaſſen, Blut und Schaum bedeckt
Mann, Pferd, Geſchütz und Radſpeichen– polternd ſchlenkern die maſſigen,
ſchweren Fahrzeuge um die Häuſerecken.
Zwei, drei Gäule, ſchwer bleſſiert, ſind
geſtürzt, werden gleich formloſen Fleiſch
klumpen mitgezerrt– aber alle Kanonen
ſind noch da, atemlos ſehen und zählen
wir's, eng an die Wände und in die Tore
gedrängt. Todesmutig hat ein Gefreiter
einen Kameraden, der mit durchſchoſſe
nem Bein auf dem Wege lag, noch juſt
im letzten Moment vor dem erſten funken
ſchlagenden Geſpann weggeriſſen, tau
melt ſelbſt dabei, ſtürzt über den Ge
retteten, und beide liegen engumſchlungen
übereinander im Blute des Verwundeten
hinter einem winzigen Steinſockel, auf
dem, grell blau, rot und golden bemalt,
die Madonna mit dem Jeſusknaben in

einer Niſche thront –– –! Mit fana
tiſchen Geſichtern raſen die Kanoniere
vorbei: auf drei Geſchützen nur noch je

drei Mann. – „Fünf ſollen's ſein!“
mein Feldwebel zählt es ganz genau ab.– Der Tod hat es wohl auch notiert!– Wir ſollen nun nicht mehr vor, ſind
im Zentrum und die Flügel der Diviſion
im Anmarſch. Kaum hundert Meter vor
uns iſt des Kaiſers Arkeley aufgefahren,
abgeprotzt, und ſchon ſchickt ſich Frau
Barbara an, den zurückraſenden feind
lichen Kolonnen, Schützenlinien und Bat
terien ein warmes Abendbrot nachzu
ſenden. Das dauert, bis die Uhr halb
acht zeigt und der Himmel ſich purpurn

zu färben beginnt.

Die Vorpoſten ſichern unſer Quartier,
das wir in dem eroberten, zerſchoſſenen
Dorf, ſo gut e

s geht, ſuchen. – „Wo
gehobelt wird, fallen Späne,“ und die
Liſte, die mir der nie raſtende Feldwebel
von den Verwundeten, den zunächſt Ver
mißten und denen, die nie wieder
kommen werden, überreicht, iſ

t

nicht
klein; wir werden morgen ein Grab in

belgiſcher Erde bereiten, heute iſt es nicht
mehr möglich, denn das Tagesgeſtirn iſt in

Blut gebadet geſunken.
Wie Todesahnung Dämmerung deckt die Lande,
Umhüllt das Tal mit nächtlichem Gewande.

-->-<SF



Ruſſiſche Spione und Gefangene in Galizien

Oſterreichiſch-ungariſche Kriegsbilder. Nach photograph. Aufnahmen von Kilophot, Wien
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Aufnehmbare Streumine

E dürfte noch in aller Gedächtnis ſein,mit welchem unvergleichlichen Drauf
gängertum ſich unſre „Königin Luiſe“ in
die Mündung der Themſe wagte, um hier
die Minenſperre durchzuführen. Was
könnte beſſer die Bedeutung des heutigen
Minenweſens kennzeichnen, als die zur
Tat gewordene Möglichkeit, mit ſolchen
Höllenweſen dem Gegner auf den Leib
zu rücken. Man wird es darum ſehr
natürlich finden, wenn alle Staaten ſich
mit großem Eifer an der Vervollkomm
nung des Minenſuchweſens beteiligten, ſo
daß heute, man könnte ſagen, daraus eine
ſelbſtändige wiſſenſchaftliche Diſziplin ge
worden iſt. In dieſen Ausführungen ſoll
gleichzeitig, ſoweit es für das Verſtändnis
nötig erſcheint, auf den elementaren Bau
und das Auslegen der Minen zurück
gegriffen werden.
Die heute angewendeten Minenſuch
geräte haben ſich aus der Fangleine und
dem Suchdraggen entwickelt. Der Such
draggen, ein mehrarmiger kleiner Anker,
wurde den beſonderen Zwecken angepaßt,
indem ſein Kopfende eine Sprengladung
erhielt. Er wurde urſprünglich zum Auf
fiſchen und Sprengen der Verbindungs
kabel abhängiger Minen benutzt, deren
Anordnung nach dem amerikaniſchen

Minenſuchen

Von Ad. Forſtreuter
Deutſche Mine

Kabelverbindungsſyſtem ſich aus dem
nebenſtehenden Schema ergibt. Um eine
Breſche in ſolch ein Syſtem zu legen, be
diente man ſich auch des Verfahrens mit
Sperrbrechern, Schiffen, die vor dem zu
ſchützenden Verbande in beſtimmter Grup
pierung einherfuhren. Sperrbrecher wie
Minenfänger (ein am Bug des Schiffes
befeſtigtes Geſtell) ſind heute nur noch
als erſte Entwicklungsſtufen erwähnens
wert. – Nachdem die Streumine, die
vollkommenſte Minenwaffe, bei der Ver
wendung in den Vordergrund trat, er
hielt die Fangleine (beſſer Kette) eine
größere Bedeutung. Die Bevorzugung
einer Mine als Einzelgröße ergab ſich
einmal aus der Forderung nach einer
leicht hantierbaren Waffe, zum andern
aus der Benutzung dieſer nicht nur für
Verteidigungs-, ſondern auch für An
griffszwecke. In dieſer Zeit beginnt der
Bau beſonderer „Minenlegerſchiffe“ mit
Schienenanlagen auf Deck für ſchnelle
Beförderung nach dem Heck und Wurf
einrichtung.

Um die Wirkungsweiſe der Leine und
aller ihrer „Ableitungen“ genau zu ver
ſtehen, dürfte eine Kenntnis des Schemas
einer Streumine mit automatiſcher Tiefen
einſtellung notwendig ſein. Spreng
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körper, Anker mit Aufroll
vorrichtung für das Anker
tau und Sperrvorrichtung
ſind die drei Hauptſtücke
jener Mine. Das Voreil
gewicht g hängt an einem
Faden, von deſſen Länge,
wie man aus der Figur
erſieht, die Horizontallage
des Sprengkörpers ab
hängig iſt. Denn ſobald
das Gewicht den Grund
berührt, ſchnappt der
Sperrhaken ein, und der
ſinkende Anker zieht die
Mine die entſprechende
Länge unter den Waſſer
ſpiegel herab.
Der Verwendung der Leine in ihrer
einfachſten Form ſteht der Auftrieb im
Wege, der um ſo größer iſt, je ſchneller
die Leine bewegt wird. Man verbeſſerte
das Gerät durch Befeſtigung von Ge
wichten an den Enden, die von je einem
Fahrzeug geſchleppt wurden. Auch
Schleppnetze benutzte man, deren beide
Scherbretter (durch dieſe wird der Netz
ſack offen gehalten) an den Zugſträngen
ſo befeſtigt ſind, daß ſi

e

nach außen
ſtreben. Mit dieſen Mitteln arbeiteten
die Ruſſen anfänglich noch vor Port Ar
thur. Aber allzu große Nachteile ver
anlaßten ſie, ihr Verfahren zu verbeſſern.

ſogenannteEs entſtand der ſchwere

AW , ,WT - - -

Streuminen mit automatiſcher Tiefeneinſtellung
nach dem Auswerfen (ſchematiſche Darſtellung)

Suchgerät nach Sjöſtrand

Suchtrall, deſſen Konſtruktion neben
ſtehende Skizze erläutern hilft. Die bei
den Suchboote ſchleppen eine Leine, die
durch Bojen über Waſſer gehalten wird
oder wenigſtens das Beſtreben hat, nach
oben zu ſteigen. Parallel zu ihr wird die
mit Draggen verſehene Suchleine, deren
Flügel durch Gewichte beſchwert ſind,
bewegt. Beide Leinen ſind durch Stäbe
verbunden. Schwerwiegende Nachteile,
wie zu großer Umfang, langwierige Re
paratur nach meiſtens erfolgter Detona
tion im Gerät, geringe Geſchwindigkeit
wegen des Auftriebs, ließen nach neuen
Grundgedanken in der phyſikaliſchen Be
herrſchung des „Unterwaſſer“ Ausſchau

halten. Um die Geſchwindig
keit zu ſteigern, mußte eine
Vorrichtung gefunden werden,
die den ſchädlichen Auftrieb
unterband. Was war natür
licher, als daß man ein Gerät
benutzte, welches ſchon für
ähnliche Zwecke auf andrem
Gebiete erprobt war, nämlich
den Waſſerdrachen. Wenn die
phyſikaliſchen Geſetze, welchen

e
r unterworfen iſt, auch noch

nicht in der Geſamtheit feſt
geſtellt ſind, ſo genügen jedoch
die bekannten Regeln über die
Zerlegung der Kräfte, ſeine
Wirkungsweiſe zu begreifen.

Aus der Bewegung des ſchräg
gegen den Strom gerichteten

SAT- Gerätes wächſt als Endreſultat
FT eine Kraft hervor, die bei be

ſtimmter Länge der Leine ge
nügt, den Drachen in einer
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Maſchinen gebremſt werden kön
ITET.

Man kann dieſen Apparat als
„Suchgerät im eigentlichen Sinne“
bezeichnen, da, falls nicht der ſcharfe
Draht das Ankertau der Mine zer
ſchneiden oder durch Krängung eine
Exploſion herbeiführen ſollte, man
noch beſondere Mittel zum Weg
räumen nötig hätte. Indem man

b das „Draggenprinzip“ in die Vor
richtung von Sjöſtrand „hinein
baute“, entſtand ein ſehr brauch
bares Räumgerät, deſſen Form aus
der beigefügten Skizze deutlich
wird. Dabei muß auch die Wir
ungsweiſe eines Exploſivdraggens
Erwähnung finden. Mit Bezug auf

Minenfänger für Treibminen
a Querſchnitt zur Bootsachſe, b Grundriß

rechneriſch feſtzuſtellen
den Tiefe zu halten. Nun

iſ
t

der Vorteil bei der
Anwendung des Such
gerätes von Sjöſtrand
leicht zu ermeſſen. Daß
die Drachen, die dach
förmig ſind, unter Bojen
hängen, hat den Vor
zug, daß das Gerät beim
NachlaſſenderBewegung
nicht auf den Boden ſinkt.
Zudem wird durch einen
ſeitlich angreifenden
Spann(an jedem Drachen
befeſtigt) das Ausein
anderſcheren der beiden
Geräte bewirkt. Die
Schleppleinen endigen
auf Trommeln, die durch Schwerer Suchtrall

ſeine beſondere Tätigkeit a
n dieſer

Stelle mag e
r

die Bezeichnung
Greifer erhalten. Ein ſolcher iſ

t

mittels eines Scherſtiftes oder
irgendeiner andern zweckmäßigen
Vorrichtung an einem von den
beiden Waſſerdrachen befeſtigt und
durch ein elektriſches Kabel mit
dem Heck des einen Suchſahrzeuges
verbunden. Sobald die Such
leine das Ankertau einer Mine
erfaßt, löſt ſich der Greifer vom

- -

Patentiertes Such- und Räumgerät,
das ausder Verſchmelzung des Such
geräts von Sjöſtrand mit einem auf
gebögten Greifer entſtanden iſ

t

s Schlippvorrichtung, g Greifer, f Fraktionszünder

Drachen und wird beim Weiter
fahren an die Mine herangebracht.
Auf dem Fahrzeug, auf dem ſich
die Endſtation des Kabels be
ſindet, vermag man wahrzu
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nehmen, wenn der
Greifer das Anker
tau berührt hat.
Ein elektriſcher
Strom bringt ihn
zur Exploſion. Das
Ankertau zer
ſpringt, die Mine
ſchwimmt auf und
wird durch Ge
wehr-, beſſer durch
kleinkalibriges Ge
ſchützfeuer zur Ex
ploſion oder zum
Sinken gebracht.
Die Verteilung der
Geräte auf zwei
Fahrzeuge geſtat
tet, eine Breite von
40 bis 50 Meter
zu beſtreichen, ſo daß für eine 300 Meter
breite Fahrrinne fünf bis ſechs „Gar
nituren“ einem in Kiellinie ſich be
wegenden Geſchwader den Weg bereiten
könnten.

Zwei Übelſtände haften dieſer „Such
und Räumevorrichtung“ noch an. Bei
geringer Waſſertiefe berührt der Greifer
ſehr leicht den Grund und verfehlt infolge
deſſen die Mine; auch liegt in dem durch
das Waſſer geſchleppten Kabel die Ur
ſache manchen Mißgeſchickes. Es ſind
denn auch ſchon patentierte Verbeſſe
rungen an dieſem Gerät zu verzeichnen.
Der Greiſer iſt mit dem Drachen durch

m

O
.

II
O

m. m

O C

-- –

Suchdraggen bei der Arbeit. Amerikaniſches Verbindungsſyſtem

a große Verbindungsbüchſe, b dreifache Verbindungsbüchſe, c Landkabel

einen Schlippmechanismus verlnüpft
und wird nach dem Ausſchlippen von
einer Boje getragen. Auch iſt das Kabel
vermieden. Vielmehr befindet ſich zwi
ſchen Greiſer und Suchleine ein Frik
tionszünder. Durch den fortgeſetzten Zug
löſt ſich die Leine ab, ſo daß mittels jenes
Zünders die Sprengung bewirkt wird.
In England hat man ein ſchweres Gerät
ähnlicher Art, nur einfacher in der Kon
ſtruktion, gebaut, das dazu dient, die
Minen abzureißen, zu verſchleppen oder
durch Krängung zur Entzündung zu

bringen. Das müßte natürlich gegen
Minen verſagen, deren Zündung nicht
auf Krängung beruht, zum Bei

m ſpiel bei der ruſſiſchen Kontakt

C mine, deren Exploſion dadurch be
wirit wird, daß eine Glasröhre

60 m

)

Sperrbrechergruppe mit Mine

zerbricht, deren flüſſiger Inhalt ſich über eine
flammenerzeugende chemiſche Miſchung ergießt,
oder bei den Minen mit Bleikappenzündung (ähn
lich der vorigen).
Die bisher angegebenen Suchverfahren ſind
mit Erfolg nur bei verankerten Minen anwendbar.
Um Treibminen ohne beſondere Gefahr auf
zuſuchen und unſchädlich zu machen, gibt es noch
kein wirkſames Mittel. Zwar war von der
Zweiten Haager Friedenskonferenz das Legen
nur ſolcher unverankerter Minen geſtattet, die
eine Stunde, nachdem ſi

e

aus dem Auſſichts
kreiſe des Legenden verſchwunden, unwirtſam
werden. Dieſer Artikel I wurde aber einmal ſchon
dadurch illuſoriſch, daß ſieben Staaten das Ab
kommen nicht unterzeichneten. Zum andern fehlt
nach dem jetzigen techniſchen Stadium die Gewähr
dafür, daß die benutzten Zeiteinrichtungen a

nMinen
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Exploſion auf See

auch wirklich funktionieren. So bleibt dem
Kriegführenden nichts übrig, als dieſer
Gefahr mit allen Mitteln zu begegnen.
Beſtimmte Fangvorrichtungen mit Netzen
haben ſich nicht bewährt. Gar manches

Treffliche erwarten die Fachleute von der
Entwicklung des Waſſerflugweſens, weil
bei klarem Waſſer das Vorhandenſein von
Treibminen vom Flugzeug aus feſtgeſtellt
werden kann.

Theoretiker haben ſich vielfach mit der
Konſtruktion von Minenfängern für un
verankerte Minen beſchäftigt. Jedoch
konnte bisher nichts verwendet werden;
wie man ſagt, ſollen gerade in dieſem Ge
biet die Kenntniſſe der wirklichen Ver
hältniſſe zur Löſung dieſer ſehr bedeut
ſamen Frage unumgänglich notwendig
ſein. Einer der einfachſten Vorwürfe ſei
in einer Skizze wiedergegeben. Der Er
finder iſt hierbei von der irrigen Meinung
ausgegangen, daß die Treibmine aus zwei
durch ein Tau verbundenen Teilen be
ſteht. Das Tau ſolle, in die Fangvorrich
tung geraten, ein elektriſches Glocken
zeichen auslöſen.

- Zum Schluſſe kommend, iſt noch zu er
wähnen, daß die meiſten Marinen Fiſch
dampfer oder auch Torpedoboote zum
Suchen benutzen, deren geringer Tief
gang e

s faſt immer wahrſcheinlich macht,
daß die mit Minen „verſeuchten“ Ge
wäſſer von ihnen ohne Gefahr paſſiert
werden, zumal Minen ausſchließlich gegen
Linienſchiffe und Kreuzer gelegt werden,

zu deren erfolgreicher „Bedrohung“ eine
größere Tiefenlage der Minen notwendig
wird.

Tſingtau

Daß ihr ſo einſam ſtarbt im fernen Oſten,
Ein Meuchelmord – faſt war es nicht mehr Krieg –
Wird uns noch manche bittre Träne koſten
Und wirft ein Bahrtuch über unſern Sieg.

Verloren, fern, ein kleines Häuflein Helden,
Ganz abgeſchnitten von der Heimat Troſt!
Und doch wird einſtens die Geſchichte melden:
Sie haben ſich ein köſtlich Ziel erloſt!

Sie kämpften an den deutſchen Thermopylen!
Die Sonne dunkelte der Feinde Schar!
Als ſi

e

nach dreiundvierzig Tagen fielen,
Stand über ihnen ſtolz der deutſche Aar!

Agnes Harder



Was der Hund im Kriege

leiſtet

Von Dr. Alfred Gradenwitz

ie der Hund Haus und Hof desMen
ſchen ſchützt, ſo ſteht er ihm auch im

Kampf gegen ſeine Feinde treu zur Seite.
Wenn die Tageszeitungen im Laufe der
letzten Wochen gelegentlich von den Lei
ſtungen ſogenannter Kriegshunde berich
tet haben, konnte man verſucht ſein, an
eine neue Errungenſchaft der Kriegsfüh
rung zu glauben. In Wirklichkeit iſ

t

die
Verwendung des Hundes im Felde jedoch

beinahe ſo a
lt

wie die Geſchichte der Kriegs
führung ſelbſt. Weiß doch zum Beiſpiel
ſchon Herodot von dem Perſerkönig Xerxes

zu melden, daß e
r

indiſche Hunde gegen
Griechenland ins Feld führte, und ebenſo
wird von Cyrus berichtet, daß e

r zahl
reiche Kriegshunde hielt. Auch die Gallier
haben, ſo ſchreiben die römiſchen Schrift
ſteller, den Gebrauch der Kriegshunde ge
kannt, und von den Zimbern hören wir,
daß nach der unglücklichen Schlacht gegen
Marius ihre Frauen, durch Hunde unter
ſtützt, die Wagenburg aufs tapferſte ver
teidigten. Daß die Römer von ihren Fein
den die Benutzung der Kriegshunde lern
ten, iſ

t

ohne weiteres einleuchtend.

Beiſpiel bei Murten und auch bei Gran
ſon, fand vor der eigentlichen Schlacht
ein Kampf zwiſchen den Hunden der
beiden Heere ſtatt. Gegen Ende des
ſiebzehnten Jahrhunderts treffen wir
den Hund in Dalmatien und Kroatien als
wichtigen Faktor in der Landesverteidi
gung an. Bei den häufigen Einfällen der
Türken gab man ſi

e

den Vorpoſten mit,
um durch ihr Gebell das Anrücken des
Feindes zu melden; am eigentlichen
Kampfe nahmen ſi

e hingegen nicht mehr
teil.
Auch im modernen Kriege wird der
Hund natürlich nicht mehr als Mitkämpfer,
ſondern im Sicherheits-, Wacht- und
Sanitätsdienſt verwendet, und zwar haben
faſt alle europäiſchen Heere dieſe Verwen
dung durchgeführt oder ins Auge gefaßt.
Die Gelehrigkeit des Hundes, ſeine Schnel
ligkeit, Wachſamkeit und Anhänglichkeit an
den Menſchen, ſowie die Schärfe gewiſſer
Sinne, alle dieſe Umſtände laſſen ihn für
ſeine Rolle beſonders geeignet erſcheinen.
Vor allem iſ

t

der Hund im Aufklärungs
und Sicherheitsdienſte, zur Unterſtützung

Auch im vorgeſchobe
Mittelalter Ner Pa
durfte der trouillenund
Hund noch Poſten, zur
an der Seite Aufrechter
ſeines Herrn haltung der
kämpfen, Verbindung
hatte aber zwiſchen Po
zugleich die ſten und
Bewachung Feldwachen,
und Vertei- ſowie auch
digung des zum Aufſu
Lagers zu chen ver
überneh-
- - - - - - - - - - - -

mißter Sol
men.Manch- Ein Kriegshund überbringt einer franzöſiſchen daten zu ver
mal, zum Infanteriefeldwache eine Depeſche Wemlden.

Arena 1914/15 Heft 5 41
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Begreiflicherweiſe eignet ſich jedoch
nicht jeder Hund und auch nicht jede Raſſe
zur Verwendung im Kriege. Man braucht
da mittelgroße Tiere von hoher Intelli
genz und beſter Erziehung, die möglichſt
ſtumm und ſicher arbeiten, ohne ſichtbare
Zeichen Verlangtes markieren und in
jeder Weiſe zuverläſſig, wachſam und aus
dauernd ſind. Vor allem kommen Hühner
hunde, Pudel und Schäferhunde in Be
tracht; beſonders werden aber ſchottiſche
und iriſche Schäſerhunde empfohlen.
Die Dreſſur eines Kriegshundes kann

penteils und Ringen, ſowie je zwei Leinen
und eine Kette für den Führer und eine
aus Segeltuch verfertigte Taſche für Mel
dungen vorſieht, fügt die öſterreichiſche
Heeresverwaltung noch eine Seitentaſche
für eine Portion Hundeluchen und eine
zuſammengerollte waſſerdichte Decke hinzu.
Sobald ſich dem von Kriegshunden
begleiteten Poſten etwas Verdächtiges
nähert, wird er durch den Hund gewarnt,
noch ehe er ſelbſt aufmerkſam geworden
iſt, und zwar erkennt er aus dem Ver
halten des Tieres, dem Ton ſeiner

Von Hunden gezogenes belgiſches Maſchinengewehr

nach zwei Methoden erfolgen: Entweder
wird das abgeſchloſſen gehaltene Tier
unter Anwendung von Gewaltmitteln
und größter Strenge dahin gebracht, ſei
nen Willen unbedingt dem des Herrn
unterzuordnen, oder es erfährt eine mil
dere Behandlung, die im weſentlichen auf
dem Verkehr des Hundes mit Menſchen
und der freien Entfaltung ſeiner Verſtan
deskräfte baſiert. Für die Wahl der ge
eigneten Methode iſ
t vor allem die indi

viduelle Eigenart des Hundes maßgebend.
Auch die Ausrüſtung des Hundes

iſ
t

nicht immer dieſelbe. Während die
deutſche Vorſchrift zum Beiſpiel ein ſtar
kes Halsband mit Namensſchild des Trup

Stimme und ſo weiter, daß Gefahr droht.
Beſonders wichtige Meldungen kann e

r

ſogar durch den Hund der Feldwache über
mitteln. Im Aufklärungsdienſte werden
die Hunde den einzelnen Abteilungen,
namentlich den Seitendeckungen, mit
gegeben, deren Aufgabe durch die Be
ſchaffenheit des Geländes meiſt ſehr er
ſchwert iſt. Auf Geheiß ihrer Führer
ſuchen die Hunde dann das Gelände ab,
wozu ſi

e ihr Spür- und Geruchsſinn be
ſonders befähigt.

Erwähnt wurde ſchon, daß die Hunde
gelegentlich zur Übermittlung von Mel
dungen zwiſchen Poſten und Feldwache
benutzt werden; das gleiche gilt für den
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Verkehr der Feldwache
mit dem Vorpoſten
gros. Beſonderes In
tereſſe beanſprucht je
doch die Verwendung
der Hunde für den
Sanitätsdienſt, Und

zwar für die Aufſuchuug
Verwundeter während
des Gefechtes oder nach
her. Vor allem an be
waldeten oder ſonſt be
deckten und überhaupt
unüberſichtlichen Teilen
des Schlachtfeldes –
die gegebenenfalls auch
durch elektriſche Schein
werfer beleuchtet wer
den – kann den Ver
wundeten auf dieſe
Weiſe ſchneller Hilfe
gebracht werden als
ſonſt. Der manchmal
mit einer Labeflaſche
ausgerüſtete – Hund
legt ſich neben den
Verwundeten und ruſt
durch Bellen die Kran

Deutſcher Sanitätshund bei der Arbeit
Auffindung eines Verwundeten

Der Hund bringt ein Stück der Kleidung oder
Ausrüſtung des gefundenen Verwundeten ſeinem
Begleiter, den er dann zum Verletzten führt

kenträger heran, oder
er apportiert ein Stück
ſeiner Ausrüſtung, um

ſi
e

aufmerkſam zu ma
chen.

Die im Laufe der
letzten Jahre bei ver
ſchiedenen Heeren an
geſtellten Verſuche mit
Kriegshunden haben
übereinſtimmend gute
Ergebniſſe geliefert.

Bei den in Zwornick
mit 150 Kriegshunden
Bosniens und der Her
zegowina abgehaltenen
Prüfungen trugen die
Tiere zum Beiſpiel auf
zwei bis drei Wege
ſtunden Entfernung Be
fehle an die in den
Bergen verſtreuten
Tuppenteile und brach
ten von dieſen wieder
Meldungen zurück. In
dem einen Falle wurde
zunächſt die Unter
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offizierpatrouille mit Meldehunden gegen
den Feind vorgeſchickt und mit ihrer Hilfe
auf 1,5 Kilometer Entfernung die Ver
bindung mit der Kompagnie unterhalten.
Trotz der großen Hitze legten die Hunde
den Weg in zwei Minuten zurück; der eine
Hund brauchte ſogar nur eine Minute.

-O-O-«O-<><><><>-<>-<><><><>

Serbiſcher Gebirgsvorpoſten mit Kriegshunden
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Die Heldentat des Obermaſchiniſten Luickhardt
(Zu dem nebenſtehenden Bilde)

Als ein Zeppelinluftſchiff die Antwerpener Forts bombardierte, geriet es ins
Licht eines Scheinwerfers und wurde ſofort von allen Seiten heftig beſchoſſen.
Eine Granate zertrümmerte das Gerüſt, an dem eine der hinteren Schrauben H
befeſtigt iſt. Die Schraube neigte ſich und drohte in die Gondel zu fallen, wodurch
Mannſchaft und Motoren in höchſte Gefahr gerieten.

Luickhardt kletterte, während das Luftſchiff weiterraſte, mit Säge und Feile
empor, beſeitigte in halbſtündiger Arbeit die Schraube, machte den Zeppelin

wieder manövrierfähig und reparierte außerdem die zerriſſene Hülle. Luickhardt
erhielt für ſein heldenmütiges Eingreifen das Eiſerne Kreuz I. Klaſſe.

Im weiteren Verlauf des Kampfes wurden dann
die Hunde dazu verwendet, den ſchnell feuernden
Schützen friſche Patronen in die Feuerlinie hin
einzutragen;
Art Sattel 250 bis 400 Patronen, mit denen er an
der Schützenlinie entlang ging, ſo daß jeder Mann
ſeinen Bedarf decken konnte.
Schließlich dienten dieſelben Hunde zur Auf

hierbei trug jeder Hund in einer

ſuchung der auf dem Schlacht
feld zurückgebliebenen Verwun
deten, und auch hierbei über
trafen ihre Leiſtungen durch
weg die Erwartungen.
Im gegenwärtigen Kriege
macht man mit Sanitätshunden
vorzügliche Erfahrungen; die
Tiere gehen mit ihren Führern
bis dicht an die feindliche Stel
lung heran und finden auch die
verborgenſten Verwundeten auf,
die ſonſt vielleicht noch tage
lang unbemerkt bleiben würden.
Beſonders wertvoll werden ſie
dadurch, daß ſi

e eventuell völlig
lautlos arbeiten und daher die
Aufmerkſamkeit des Feindes nicht
erregen.

Die bisher auf der Weſtſeite
eingeſtellten 300 Sanitätshunde
ſind nach den bisherigen Erfah
rungen imſtande, zum Beiſpiel

am Abend einer großen Schlacht, etwa
tauſend Verwundete aufzufinden. Wie
der Deutſche Verein für Sanitätshunde
mitteilt, werden jetzt auch nach dem öſtlichen
Kriegsſchauplatz Hunde vergeben, und

e
s ſollen in Kürze fünf- bis ſechshundert
Hunde im Felde ſtehen.

Obermaſchiniſt Richard



Die Heldentat des Obermaſchiniſten Luickhardt

Nach einer Originalzeichnung von C. Becker



Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

Vorwärts!
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. k. Kriegspreſſequartier

an hatte das Kriegspreſſequartier
nach Oberungarn geſchickt, in einenM]

Luftkurort beinah, denn in die Fenſter
unſrer Quartiere ſchauten die Schneegipfel
der Hohen Tatra hinein. Herrlich mußte
es dort zu Friedenszeit geweſen ſein –
aber ſo! Nicht einmal das Kaffeehaus
mit ſeinen Spiegelſcheiben und ſeinem
Billard vermochte uns mit unſerm Auf
enthalt in der wunderſchönen Gegend
auszuſöhnen . . . bis die guten Nach
richten kamen. Erſt ſo als Gerüchte
durchſickerten, dann in feſter glaubwür
diger Form in den amtlichen Communi
qués uns zu Ohren kamen. Die Ruſſen
rücken nur ſehr langſam nach . . . Die
Ruſſen ſtehen . . . Wir rücken vor . . . ja,
wir gehen ſi

e wieder an . . .

Und dann kommt eines Tages unſer
Kommandant, Oberſt Ritter von Hoen,
unſer Vater, unſer Tröſter, vom Armee
oberkommando zurück und bringt den
Befehl zum Vormarſch mit. Hurra! Wie
eine Fata Morgana läßt er uns ſogar
einen Beſuch a

n

der Front ſo vag in der
Zukunft ahnen. Hurra! Hurra!

Ein paar Tage ſpäter Abfahrt. Irgend
wo hinauf ins Gebirge, von dort mit
dem Auto weiter. Nur einen Ruckſack
darf man mitnehmen; das große Gepäck
ſchleppt der Train nach.
Nacht iſt's noch und bitter kalt. Man
rollt ſich im Wagen zu einer Kugel zu
ſammen und verſchläft die Fahrt. Nach
zwei Stunden iſ

t

man da, macht die
Augen auf und turnt in das Auto.
Irgendwo eine Station. Wer aus
lauter Abſchiedsſchmerz ſeinen Salami
noch nicht verſpeiſt hat, beſorgt das jetzt.

Wer die Erledigung dieſer Affäre bereits
hinter ſich hat, geht ein paar Schritte
hinüber zum Fluß und beſichtigt die
Brücke, die vor einigen Tagen unter dem
Gewicht eines großen Laſtautomobils zu
ſammenbrach. Jetzt arbeiten Pioniere

und Landſturmmänner an der Aus
beſſerung des Schadens. Das Unglücks
automobil ſteht noch im Waſſer. Fünf
Mann ſaßen droben, als e

s ſenkrecht
hinunterfiel – keinem iſ

t

was geſchehen.
Der brave Landſturmmann, der am
Uſer Poſten ſteht, erzählt ſchmunzelnd:
„Waren verfluchte Kerle, die fünfe. Wie

ſi
e drunten ſitzen im Waſſer anſtatt oben

auf der Brücke, fängt der eine zu

ſingen an:

Auf der ſchönen blauen Donau
Schwimmt ein Krokodil,
Leider iſt's ein Irrtum,
Denn e

s

iſ
t

ein Automobil.“

Es geht halt nichts über den Humor.
Weiter! Raſtſtation, ein Neſt hoch oben

in einem Waldtal. Berge, Wald, rings
um ein Kirchlein, ein paar Häuſer, ein
Wirtshaus – einfach herrlich. Aber wer
hat jetzt Augen für Naturſchönheiten!
Die Nacht im leeren Zimmer auf
einem Strohſack. Endlich einmal kein
Bett mehr mit Polſter und Decke, ſon
dern ſo ein richtiger Strohſack. Ein paar
Decken drüber, und großartig hat man
geſchlafen.

In der Früh ſchneit's. Dann regnet's
wieder, dann ſchneit's – kurz das rich
tige Hundewetter.
Die Straßen werden immer fürchter
licher. Der Regen der letzten Woche hat

ſi
e in grundloſe Kotmeere verwandelt,

die Tauſende und Tauſende Trains, die
darüber weggezogen, metertiefe Löcher
hineingeriſſen. Das Auto tanzt darüber
weg, daß uns die Knochen im Leibe weh
tun. Aber vorwärts – vorwärts . . .

Dann auf einmal ein Aufenthalt. Vor
uns ſchlängelt ſich ein endloſer Trainzug die
Straße entlang, und wir müſſen warten,
bis ein Teil der Wagen uns Platz macht.
Landesfuhrwerke ſind's, niedrige, kleine
Korbwägelchen mit Plachendach, von
ſtruppigen kleinen Pferdchen gezogen.
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Zäh ſind die unſcheinbaren Tiere, die
eigentlich mehr wie Katzen als wie Pferde
ausſehen! Wo der ſchwere kräftige Pinz
gauer verſagt, da halten ſi

e

aus. Einen
Strick haben ſie als Zügel im Maul, aber
aus dem tiefſten Kot ziehen ſi

e ihren
Wagen heraus. Stumpfſinnig hockt ihr
Lenker, ſo ein rutheniſcher Bauer, unter
der Plache und rührt ſich nicht einmal
dabei. Die Pferdchen wiſſen von ſelber,
was ſi

e

zu tun haben.
Koſtbares Gut iſt auf den Wagen,
Säcke mit Mehl und Kiſten mit Kon
ſerven ſind darauf, und ſchier ehrfürchtig
betrachtet man ſie – das iſt heiliges Gut!
Die Nahrung für die Truppen vorn am
Feind. Langſam, langſam rollt ihnen
ihr Brot, ihr Fleiſch nach, erreicht ſi

e
aber doch. Muß ſi

e

erreichen!
Schnauzbärtige Trainunteroffiziere,
den Mantelkragen hochgeſchlagen, die
Kappe tief über die Ohren gezogen,
halten Ordnung in dem langen Zug,
der ſich bei der geringſten Stauung in

ein unentwirrbares Chaos verwandeln
würde. Vorn a

n der Spitze zwei Offi
ziere, mit einem braunen Bauernpelz
angetan. Sie nicken uns freundlich zu,
wie wir vorüberflitzen . . .

Etwas ſpäter ſehen wir zum erſtenmal
ein Opfer des Krieges – neben der
Straße liegt ein totes Pferd. Es hat ſeine
Pflicht getan bis zum letzten Atemzug. ..

nun liegt es da, wohin man e
s gezerrt,

damit e
s den Weg nicht verſperre. Ein

paar hundert Schritte weiter ein zweites.
Dem haben die Zigeuner in der Nacht
die Haut abgezogen . . . grell leuchtet das
rote Fleiſch durch den Regenſchleier.
Wir werden noch mehr ſehen, grauen
haftere Dinge . . . weiter – weiter!
Ein ſurchtbares Geſicht hat der Krieg,
und e

s wird immer furchtbarer, je dichter
man daran iſt.
Weiter aber – weiter . . . !

2
k

Unſre große Raſtſtation. Ein, zwei
Tage Aufenthalt, bis wir aus dem Haupt
quartier die nötigen Weiſungen be
kommen. Irgendwo bekommt man ein
Quartier zugewieſen, irgendein Zimmer
mit einem Bund Stroh als Meublement.
Der Ort ſteckt voller Militär. Auf dem
großen Platz ſteht Wagen a
n Wagen, die

Seitengaſſen ſind kaum paſſierbar. Ein
Korpsverpflegsmagazin und ein Reſerve

ſpital haben hier haltgemacht, zwei,
drei Fahrküchen brodeln luſtig und ſen
den verheißungsvolle Düfte in die Welt
hinaus.
Für die Offiziere iſ

t Menage in dem
kleinen jüdiſchen Gaſthaus. Sonſt gehen
knapp ein Dutzend Menſchen in das Zim
merchen, jetzt ſitzen ihrer vierzig drinnen.
Hockt einer auf dem andern, löffelt jeder
die wäſſrige Suppe und zerſägt das brett
harte Fleiſch – es ſchmeckt uns aber allen.
Geht e

s doch vorwärts, vorwärts!
Am nächſten Morgen macht ſich das
Verpflegsmagazin auf die Reiſe. An
meinem Fenſter vorbei rollt Wagen um
Wagen – die Kommandos der Offi
ziere, die Flüche der Unteroffiziere ſind
die Marſchmuſik. Im Hof des Hauſes,

in dem ich bequartiert bin, ſtanden auch
drei Wagen dieſer Kolonne. Brave
niederöſterreichiſche Burſchen waren da
bei . . . Eine Stunde nachdem ſi

e ab
gezogen waren, kam der Beſitzer des
Hauſes, ein polniſcher Apotheker, hände
ringend zu mir gelaufen, ic

h

ſolle ihm
helfen, die Soldaten hätten ihm ſeinen
ſchönen, teuren Wachhund mitgenommen.
„Sicher hat er ihnen gefallen,“ ſag' ich.
Man wird ſo gefühllos im Krieg, nicht
wahr? –– –– –––––– –
Die Stadt, in der das Armee-Ober
kommando oder, wie e

s richtig betitelt
heißt, das operierende Oberkommando
ſein Quartier aufgeſchlagen hat.
Ein größerer Ort mit hübſchen Häu
ſern und vielen Läden. Aber nichts iſ
t

mehr zu bekommen. Alles ausverkauft,
alles aufgegeſſen. Man möchte noch ein
paar Konſerven, ein, zwei Stück Scho
kolade . . . nichts, nichts. In einer Aus
lage ſtehen verlockend einige Doſen mit
Jam. Hineinſtürzen und ſi

e verlangen

iſ
t

eins. Aber – „die ſtehen nur e ſo,“
ſagt der Verkäufer, „ſie ſind leer. Aber
nächſte Woche bekomm' ich friſche.“
Nächſte Woche! Wo ſind wir nächſte
Woche!
Man iſt enttäuſcht vom äußeren Glanz
des O. O

.

Kommandos. Hier und da
ein Generalſtabsoffizier, etwas häufiger
Automobil-Ordonnanzoffiziere in prunk
vollen Uniformen und mit goldſtrotzen
dem Portepee. Ganz beſcheiden da
zwiſchen ein Frontoffizier, der ſich in

dem Glanz zumeiſt ſehr unbehaglich fühlt.
Auffallend iſ

t nur die große Anzahl
von Feldpoſt- und Feldtelegraphen
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offizieren. Auffallend und eigentlich wie
der nicht – laufen doch an dieſer Stelle,
an der das Gehirn unſrer Armee arbeitet,
zahlloſe Telegraphen- und Telephon
linien zuſammen, die als die Nerven
ſtränge den Armeen im Felde die Ent
ſchlüſſe des Oberkommandos zutragen.
Aber wo der Punkt iſt, an dem ſie ſich
vereinigen, mit einem Wort, wo das
Oberkommando untergebracht iſt, habe
ich, offen geſtanden, nicht herausgebracht.
Ein Automobil rattert vorbei, ein
älterer und ein jüngerer Offizier ſitzen
drin, der jüngere rechts. Das Automobil

iſ
t dunkelgrün lackiert, trägt die Kaiſer

krone . . . ja, das iſ
t

doch der Thron
folger. Aber da iſ

t

e
r

ſchon vorüber . . .

Bei der Rückfahrt ſehen wir eine kleine
Gruppe von Offizieren gemächlich durch

-

die Menge promenieren – voran ein
kleiner, ſchmächtiger Mann mit fein
geſchnittenem Geſicht und kühnem eis
grauem Schnurrbart . . . Unwillkürlich
gibt's uns einen Ruck: Konrad von Hötzen
dorf mit ſeinem engſten Stabe . .

Wir fahren in unſer Quartier zurück.
Denen, die hiergeblieben, bringen wir
eine Freudenbotſchaft mit: Antwerpen

iſ
t gefallen!

Freudengeſchrei, Jubel in des alten
Juden kleinem Gaſtzimmer. Und mit
einem Male ſtehen wir alle auf, die Re
gimentsärzte, die Trainer, die Pioniere,
Journaliſten– was da iſt, und ſingen das
„Gott erhalte“, „Die Wacht am Rhein“.
Und morgen geht's weiter.
Vorwärts – vorwärts!

Waffenbrüder – deutſche, öſterreichiſche und ungariſche Verwundete

in einem ungariſchen Lazarett

&
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J. begeiſterten Gedichten kommt's Aber Scherz beiſeite: Mutter, Amme,
vielfach vor, daß namentlich der Kinderfrau, Großmutter und jenes un

junge Vater das Kind in die Höhe zählige Heer von Tanten mit und ohne
ſchwingt und entgegenhält entweder der Gänſefüßchen, von denen ſind ja

,

Gott
Sonne oder dem neuen Jahr. Und ſe

i

Dank, immer wenigſtens zwei, drei
daneben fin- in der Nähe,
det ſich der- die dem Mann
ſelbige geho- bei ähnlichen

bene Augen- Begeiſte
blick womög- rungsausbrü

lich noch von chen mit ver
einem Zeich- einten Kräften
ner illuſtriert,

wie ſich die
kleinen Kin
derärmchen

ebenfalls be
grüßend oder
beſchwörend
ausbreiten

und entgegen

ſtrecken. Im
wirklichen Le

reſolut weh
ren würden.
Na, und der
Mann ſelber?
Unter UIUS

geſagt: der
Mann ſelber
hat vor ſo

einem Kinder
wagen oder

einer Wiege

ben freilich widerwillens

verhält es ſich das Gefühl
meiſt ſehr an- einer heiligen
ders. Und Scheu – und
wenn der be- ſieht auch ganz

treffende danach aus!
Zeichner et- –, als o

b

e
r

was weniger vor einer voll
den Worten gefüllten Eier
des trunkenen oder Porzel
Dichters ge- lankiſteſtände.
folgt wäre Nein alſo,

und die Szene etwas mehr wahrheits- nur die Frauen allein wiſſen – nicht
getreu wiedergegeben hätte, würde eher nur wie man ein Kindchen trägt, ſon
eine paſſende Illuſtration zum – zum dern auch, wie man e

s

zum Tragen

bethlehemitiſchen Kindermord dabei her- „nimmt“, welch letztere Praktik gerade
ausgekommen ſein. ſo unendlich wichtig iſ
t

wie die erſtere.
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Nur die Frauen wiſſen's – dieſer Satz
gilt wirklich allgemein . . . denn die
jenigen unter ihnen, die's heute etwa
nicht wiſſen, die wollen's einfach nicht.
Nämlich zumindeſt in ihrem Unter
bewußtſein weiß es all und jede! Unter
der Schwelle
ihres Bewußt
ſeins liegt bei

einer jeden der
goldene

Schlüſſel zum
Kinderauf
nehmen, -hal
ten und -tra
gen, -legen

und -ſchaukeln
und -wiegen,

ſo auf den
erſten Griff
zu greifen,
und allen

ebenſo be
kannt und ver
traut wie nur
je der Haus
ſchlüſſel ver
wahrt unter
der Schwelle
für ſämtliche
Familienmit
glieder eines

Hauſes in
einer altmodi
ſchen Klein
ſtadt!
Zu dieſer
meiner Be
hauptung

ſcheinen indes
die Photo
graphien von
„Mutter und
Kind“, die wir
hier bringen,
wenig zu ſtimmen. Wie manche „Haltung“

auf dieſen Bildern mutet, gelinde ge
ſagt, grotesk an, und die eine oder andre
gar dünkt einer treubeſorgten Mittel
europäerin direkt „fürchterlich“ und
„ſchrecklich“! Ein einziger Blick genügt,

Eine Agypterin mit ihren Kindern

um zu erkennen, wie weit die verſchie
denen Völker auch in dieſem Punkte
der „Mütterlichkeit“ voneinander ab
weichen. – Die beſte Ruheſtätte des
Kindes ſe

i

der Mutterſchoß; auf den
Armen, a

n

der Bruſt der Mutter ruhe
das Kind am
ſüßeſten,

ſchlafe e
s am

liebſten und
daher auch am
ruhigſten

entſchied Dr.
Heinrich Ploß.
Dieſe in unſ
rem Kultur
milieu heimi
ſche Anſicht
wird aber kei
neswegs von
allen Völkern
geteilt, wie
Dr. B. Renz
dem obigen

Satz hinzu
fügt, und das
illuſtriert wohl
am treffend
ſten unſre
kleine Mütter
galerie. Sol
len wir aber
deshalb gleich

annehmen
dürfen, daß
all dieſe ſelt
ſamen Bräu
che der Klein
kinderverwah
rung, nur weil

ſi
e unſern Au

gen ungeſund

oder geradezu
lebensgefähr

lich erſcheinen,

entweder von einer freiwilligen und beab
ſichtigten Vernachläſſigung der (doch
immer erſehnten) Nachkommenſchaft oder
von einer Arbeitsüberlaſtung der Kinds
mutter oder Kindswärterin herrühren
müſſen? – Ob die Kleinen nun auf

_
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den Rücken gebun
den oder im Nacken
ſitzend, ob in einem
Umſchlagtuch an
der Seite oder in
einem Beutel oder
Korb oder in einem
ſonſtigen Trag
apparat liegend

von den Müttern– oder bereits her
anwachſenden

Töchtern – her
umgetragen wer
den . . . die kräf
tigen Negergeſtal
ten, die rieſigen
Onas, die tadellos
gewachſenen Ara
ber, die ausdauern

Eine Eskimomutter d
ie

ihr Kind, in Pelze
gewickelt, in der Wiege eingebunden trägt

% -

Wiege für ihr Kind bei ſich trägt

den nordamerika

miſchen Indianer
und eine Reihe
andrer Typen der
Menſchheit bewei
ſen uns jedenfalls

zur Genüge, daß
die bei ihren Völ
kern üblichen For
men der Lagerung,

des Tragens und
Schaukelns be
ziehungsweiſe

Wiegens eine phy
ſiſche Entwicklung
zuließen, die der
unſrigen zum min
deſten nicht nach
ſteht.

Und ſo trägt eine

Eine armeniſche Mutter, die ſtets eine Mexikaniſche Indianerin mit Schwebe
wiege
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kleidung

Hindufrau zum Beiſpiel ihr Kind gern auf
einer ihrer Hüften, wie uns ein Modell im
Königlichen Muſeum für Völkerkunde in
Berlin zeigt, und Perſerinnen nehmen– nach Polak –, ſo Mütter wie Am
men, ihre Kinder beim Ausgehen auf
die Arme, beim Ausreiten aber ſogar

zu ſich auf den Sattel, und Zigeunerin
nen machen es ſo wie die Indierinnen,

und die Kurdin ſteckt, wenn ſich ihr
Stamm auf die Wanderſchaft begibt, die

kleinen Kinder in Säcke und hängt dieſe
oft paarweiſe ihrem Reitpferde ſo um
den Hals, daß zu beiden Halsſeiten je

ein Kindskopf aus dem Sacke heraus
ſchaut.
Mag uns aber auch die eine oder andre
Praktik als hart, ja grauſam erſcheinen:
die Mutterhand weiß– durch Erfahrung– zu lindern, das Mutterherz iſ

t weich,

und e
s ſind Mütter – Mütter! – in

allen Ländern.
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ndlich waren wir ſoweit. Die Ma
ſchinen aufmontiert und eingeflogen,

die Abteilung ſtartbereit.
Am Abend wurden die Aufträge be

kanntgegeben: 380 Kilometer. War das
überhaupt mit den Stundentanks zu
ſchaffen? Wir hatten uns auf höchſtens
300 Kilometer gefaßt gemacht. Wie wur
den wir, die die erſten Aufträge bekamen,
beneidet! Um drei Uhr flogen wir bei
Bruthitze davon. Nur keine Motorpanne !
320 Kilometer ſind wir über Feindesland.
Die Bevölkerung iſ

t

beſtialiſch. Eine
Stunde feindeinwärts fliegen heißt drei
Tage zurücklaufen. Aber der Mercedes
arbeitet brav und exakt wie ein Uhrwerk.
Als wir die Grenze überflogen, riefen wir
beide dreimal Hurra. Zwei Weſen, eine
Welt für ſich! In 700 Meter Höhe hinein

in Feindesland. Unſer Weg führte uns
nach Verdun und darüber hinaus. Ich
hatte es vorgezogen, die niedrige Höhe zu

verlaſſen und war auf 1500 Meter Höhe
geklettert. Der kluge Mann baut vor,
denn bisher fehlten alle Erfahrungen über
Beſchießen von Luftfahrzeugen. Die
Straßen zur Maas waren leer, die Dörfer
machten größtenteils einen verlaſſenen
Eindruck. Wo ſteckten die feindlichen
Truppen? Wir nahmen damals an, daß

ſi
e den Maasabſchnitt verteidigen würden.

Nach etwa anderthalbſtündigem Fluge
ſchimmerte die Maas zu uns herüber –
ein Bild des Friedens, wo man hinſchaute.
Der Motor arbeitet brav. Der Blick zu

dem Tourenzähler wird weniger be
ſorgt, das Ohr hört weniger argwöhniſch
nach den Exploſionen der einzelnen Zy
linder, das Vertrauen zum Motor wächſt
mit jeder Minute.
Ich drehe mich gerade um, die ſchöne

Gegend genießend, d
a

höre ic
h

meinen
Beobachter rufen und ſehe, wie e
r mir
mit freudeſtrahlendem Geſicht die erſten
franzöſiſchen Truppen zeigt. Öſtlich Ver

Im Flugzeug
über dem Feind

dun lag die Geſellſchaft in vereinzelten,
nicht zu zahlreichen Biwaks, dafür aber
um ſo dicker ſüdweſtlich. Es kam Bewe
gung in einzelne Teile.
Weſtlich Verdun ſahen wir eine breite

dünne Raucherſcheinung. „Die Halunken
feuern auf uns.“
Hohnlachend flogen wir unſern Kurs

weiter. Dreißig Kilometer weſtlich Ver
dum machten wir kehrt. Als wir uns der
Maas näherten, ſahen wir vor uns einen
franzöſiſchen Doppeldecker ſich hochſchrau
ben. Gerade drauflos! Noch iſ

t

e
r

200
Meter tiefer als wir. Wenn ich einen Um
weg mache, ſchneidet e

r

mich vielleicht
ab, und ic

h

muß heil nach Hauſe, meine
Meldung abgeben. Wir verfolgen ihn
geſpannt. Seine Maſchine klettert gut.
Wir nähern uns ihm ſehr ſchnell. Bald
verdeckt ihn mein linker Flügel, dann
taucht e

r dahinter auf; mein Beobachter
und ich ſchmunzeln uns an. Wir haben
beide erkannt, daß wir ſchneller ſind. Er
weicht etwas nach links aus, und in 300
Meter Höhe ſauſen wir mit Hochachtung
aneinander vorbei.
Und nun nach Hauſe. „Noch 100 Kilo

meter,“ ruft mein Beobachter. Ich werfe
einen Blick auf die Benzinuhr. Mit wenig
Freude ſtelle ich feſt, daß ſie nur 40 Liter
anzeigt. Das wird reichlich knapp werden,

3
5 Liter frißt der Motor in der Stunde.

Wir werden uns ſchon durchmogeln. Um

zu ſparen, droſſele ich den Motor um 40
Touren. Mein Beobachter ruft mir zu:
„Wir haben 115 Kilometer Durchſchnitts
geſchwindigkeit!“ Alſo langte e

s allemal.
Endlich waren wir wieder über deut

ſchen Truppen. Unwillkürlich atmete man
befreit auf. Wenn jetzt der Motor ſtehen
blieb, war es egal, aber brav hielt er durch.
Mit Jubel empfingen uns die Kame

raden. Man iſt ein Sorgenkind, ſolange
man unterwegs iſt. Vier Stunden waren
wir unterwegs, acht Liter Benzin waren
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noch im Tank. Als ich herauskletterte,
rief mir mein Monteur, der inzwiſchen die
Maſchine unterſucht hatte, lachend zu:
„Drei Treffer haben wir!“
Ohne Unheil anzurichten, waren ſie

durch die Tragflächen geſauſt. Wir hatten
beim erſten Fluge die Feuertaufe erhalten.
Alſo waren wir doch zu tief geflogen.
Jetzt wiſſen wir aus manchem Bei

ſpiel, daß wir, wenn wir unter 1000 Meter
Höhe fliegen, auf jeden Fall herunter
geholt werden. Erſt über 1700 Meter ſind
wir vor Infanteriegeſchoſſen leidlich ſicher.
Während bei Friedensflügen die Zeit

oft ſtillzuſtehen ſcheint, jagt ſie bei Flügen
über Feindesland dahin, die Nerven ſind
noch mehr angeſpannt, die Aufmerkſam
keit noch größer. „Wo kannſt du landen,
wenn der Motor ſtehenbleibt?“
Dieſer Gedanke, der einen bei den

Friedensflügen beherrſcht, fällt jetzt voll
kommen fort. Man fliegt ohne Rückſicht
auf das Gelände.
Das war der erſte Flug mit meinem

braven A. E. G. über Feindesland. Die
Eindrücke waren natürlich groß. Fünf
Wochen ſind ſeither vergangen, die Ma
ſchine hat 3000 Kilometer hinter ſich. Aus
den drei Schußlöchern ſind neun ge
worden. Alle waren ohne Erfolg. Der
zehnte Schuß traf meinen Propeller in
1400 Meter Höhe.
Ich war in 2000 Meter Höhe in Wol

ken gekommen. Als ich durchſtieß, befand
ich mich über feindlichen Truppen, die
ſofort ihr Feuer eröffneten. Es gab
plötzlich in der Maſchine einen harten
Schlag. Ein Infanteriegeſchoß hatte das

Deutſche Fliegerſtation

Fahrgeſtell geſtreift und war dann gegen
den Propeller geflogen. Ein 2 Zentimeter
breiter und 15 Zentimeter langer Span
war abgeſprungen. Der Propeller zog
aber noch genügend durch, ich konnte glatt
bei meinem Flughafen landen.
Ich hatte mir früher eingebildet, ich

würde auf einem mehrſtündigen Fluge
unzählbare franzöſiſche Maſchinen treffen.
Man ſieht ſie nur über ihren eignen Trup
pen. Bei der Fernaufklärung verſagen ſi

e

vollkommen, im Gefecht ſind ſie gut. Sie
ſteigen hinter dem Schlachtfeld mit ihren
leichten kleinen Eindeckern im Nu auf
einige hundert Meter, werfen, ohne Ge
fahr zu laufen, abgeſchoſſen zu werden,
einen Blick auf unſre Stellungen und ſind
dann im Nu wieder unten.
Ihre großen ſchweren Apparate

brauchen ſie heinbar nur zur Abwehr.
„Bauernſchreck“ haben wir einen rieſigen
ſtahlfarbenen Farman-Doppeldecker ge
nannt, der, mit einem Maſchinengewehr
verſehen, auf mehrere unſrer Flieger Jagd
machte, auch Flugzeuge traf, aber ohne
ernſten Schaden anzurichten.
Viele Tauſende von Kilometern ſind

jetzt ſchon von unſern deutſchen Flug
zeugen zurückgelegt worden. Ein ſchönes
Handwerk, dem man mit Leib und Seele
angehört. N. N.

Anmerkung der Redaktion: Dieſen
Bericht hat uns in liebenswürdiger Weiſe ein
bekannter Fliegeroffizier zur Verfügung geſtellt,
der vor kurzem infolge ſeiner wertvollen-Er
kundigungsflüge mit dem Eiſernen Kreuz aus
gezeichnet wurde.
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Seliger Sieg
Heiß tobte die Schlacht von früh bis ſpät.
Tauſende hat ſie dahingemäht
Bei ſtürmendem Lauf und ſtäubendem Ritt
Wie Sommerſchwaden im Ernteſchnitt.

Der Tag verliſcht. Über Blut und Rauch
Kühl ſtreicht um die Hügel der Abendhauch.
Am dunkelnden Forſthang liegen zwei
Fröſtelnd im Sterben. Bald iſt's vorbei.

Der eine, vom ſchwäbiſchen Albdorf her,
Denkt der alternden Mutter und atmet ſchwer.
Nach Weib und Kind, weit in Burgund,
Seufzt ſtöhnend der andre mit bleichem Mund.

Ihm kam ſchon das Ende fühlſam nah.
Plötzlich – kaum weiß er, wie's geſchah –
Durchrinnt ihn ein Rieſeln, wohlig und warm:
Umſchlungen hält ihn des Deutſchen Arm.

Der kroch und ſchob ſich mit Müh heran:
„Sage, womit ich dir helfen kann!“ –
Ein dankendes Flüſtern, unhörbar ſchier,
Bittet verröchelnd: „Bete mit mir!“

Und zur Höhe, die ſacht noch gerötet iſ
t:

„Vater unſer, der du im Himmel biſt,“
Schwach dringt eine Stimme, „zur Herrlichkeit
Erlös uns vom Übel! Wir ſind bereit.“ –
Schwer neigt ſich zurück der Hörer, die Hand
Des ſinkenden Siegers deckend im Sand. –
Ein Träger fand ſuchend beim Gang bergein
Verblaßt die beiden im Morgenſchein.

Die Totengräber ſchaufelten ſtumm
Ein Grab und ſchlugen die Mäntel um
Die Leichen, ſi

e bettend, Glied auf Glied,
Wie Brüder, die Not und Tod nicht ſchied.–
Der Krieg vertoſt, und der Friede blaut.
Das Auge des Ewigen ſchützt und ſchaut
Die Ruh, die droben die Schläfer vereint,
Und die Treue, die drunten trauernd weint.

Die heilige Stätte ſteht voll im Licht,
Das ſteigend die ſtarrende Scholle bricht;
Und rein entſtrömt der waldfriſche Duft
Den ſchimmernden Blüten auf lenzgrüner Gruft.

Chriſtian Schmitt
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Das Wiederſehen

Nach einer Originalzeichnung von J. Gleich
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SÄ in der Vorgeſchichte des Völkerringens von 1914 wie in der Ge
ſchichte des Krieges ſelbſt ſpielt die Stel
lung der einzelnen Staaten im internatio
nalen Nachrichtendienſt eine viel hervor
ragendere Rolle, als der Laie ſich träumen
läßt, dem es genügt, bald mit Ingrimm,
bald mit ironiſchem Lächeln die von den
Feinden Deutſchlands verbreiteten Kriegs
lügen zur Kenntnis zu nehmen.
Der Kampf um die Weltmacht und
um den Weltmarkt wird nicht allein
geführt mit Heeren und Flotten, mit
Handelsſchiffen und wirtſchaftlicher Lei
ſtungsfähigkeit – er bedient ſich als einer
äußerſt einflußreichen Waffe der Hilfs
mittel des internationalen Nachrichten
weſens, ſeit einem guten halben Jahr
hundert insbeſondere der durch alle Welt
meere führenden Kabel.
Wohl iſt das Kabel eine deutſche Er
findung unſres Werner Siemens, der im
Jahre 1847 erſtmals probeweiſe an der
Berlin-Anhalter Bahn ein Kabel auf dem
Lande legte, dem 1850/51 die erſte prak
tiſche Anwendung des Unterſeekabels
zwiſchen England und Frankreich folgte;
die eigentliche Nutzung des Kabels aber
hat das Heimatland ſeines Erfinders, das
damals noch keine Weltmacht repräſen
tierte, ſich vollſtändig aus der Hand
gleiten laſſen, und zwar in weitaus
erſter Linie zum Nutzen von Großbritan
nien. Neben England verfügte auch
Frankreich über ein anſehnliches Kabel
netz; trotzdem aber war das britiſche
Weltkabelmonopol als ſo gut wie voll
ſtändig zu betrachten, ſobald und ſolange
England und Frankreich politiſch Hand

in Hand gingen und Deutſchland als
gemeinſamen Gegner betrachteten.
Gegenwärtig beſteht das geſamte Welt
kabelnetz aus rund 516 000 Kilometer
Kabellänge im Beſitz von Privatgeſell
ſchaften und 94000 Kilometer im Beſitz
verſchiedener Staaten. Von dieſen Staats
kabeln entfallen 2
1 000 Kilometer auf

Arena 1914/15 Heft 5

Das internationale Nachrichtenweſen im Dienſte der
Weltpolitik und Weltwirtſchaft

Von Arthur Dix
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Frankreich, über 1
0

000 auf Großbritan
nien und ſeine Kolonien, 9000 auf Ja
pan, 5500 auf eine große Zahl kleiner,
für den internationalen Verkehr bedeu
tungsloſer deutſcher Kabel. Der Reſt
zerſplittert ſich unter alle andern Länder,
wobei es ſich, wie auch bei den deutſchen
Staatskabeln, überwiegend um Küſten
kabel und nicht ſolche für den großen
internationalen Verkehr handelt.
Unter den Privatkabelgeſellſchaften ſpielt
England eine ſo überragende Rolle, daß
alle andern Länder dahinter nahezu ver
ſchwinden. Gegen 450 000 Kilometer
Kabellänge kontrollieren diejenigen Ge
ſellſchaften, die ihren Sitz in London
haben; 52000 Kilometer ſind im Beſitz
franzöſiſcher Geſellſchaften, und den
Intereſſen des Dreiverbands iſ

t

auch
die in Kopenhagen reſidierende Kabel
geſellſchaft dienſtbar gemacht, die na
mentlich das ſibiriſche Überlandkabel
unterhält.
Weiter finden wir für den Verkehr
zwiſchen Nordamerika einerſeits, Süd
und Mittelamerika andrerſeits, ſowie im
Pazifik einige Kabelgeſellſchaften in Neu
york, die 1
1 000 Kilometer kontrollieren,
bezüglich der Verbreitung von Nach
richten aus Europa aber völlig abhängig
ſind von den engliſchen Quellen.
Auf die knapp 37000 Kilometer Kabel,
die deutſche Privatgeſellſchaften gelegt
haben, kommen wir noch zurück.
Je mehr das Deutſche Reich ſeinerſeits
hineinwuchs in Weltpolitik und Welt
wirtſchaft, um ſo empfindlicher machte
ſich ſeine gänzlich untergeordnete Stellung
im internationalen Nachrichtendienſt gel
tend; auf dem Weltmarkte wurde dem
deutſchen Unternehmungsgeiſt das erfolg
reiche Vorwärtsſchreiten unendlich er
ſchwert durch die Machenſchaften der
Herren des Weltkabels, die unermüdlich
für England und allenfalls für Frank
reich Reklame machten, alle ihnen zu

Gebote ſtehenden Mittel internationaler
42
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Nachrichtenverſorgung aber benutzten, der
Außenwelt ein ganz falſches Bild von
Deutſchlands Leiſtungsfähigkeit in Technik
und Wirtſchaft, von der deutſchen Kultur
ſtufe insgeſamt, von der politiſchen Gel
tung und den politiſchen Zielen Deutſch
lands zu geben.
Erſt zu Ende des vorigen Jahrhun
derts ging Deutſchland an die Legung
eigner Überſeekabel: am 1. Mai 1899
konnte der Deutſche Kaiſer dem Präſi
denten Mac Kinley telegraphiſch für die
Genehmigung zur Landung eines deut
ſchen Kabels auf amerikaniſchem Gebiet
danken.
Langſam wurde ein deutſches Kabel
netz im Atlantiſchen Ozean und in Teilen
des Stillen Ozeans ausgebaut; aber es
fehlte ihm an militäriſch-maritim ge
ſicherten Stützpunkten, und es fehlte an
den nötigen Organiſationen in den
Überſeeländern, die dem deutſchen Nach
richtendienſt das rechte Echo in der Aus
landspreſſe hätten verſchaffen können. So
blieb in Friedenszeiten das dichte Lügen
gewebe um Deutſchland geſponnen, für
Kriegszeiten aber die drohende Gefahr
völliger Unterbindung des deutſchen
Kabelverkehrs. Tatſächlich iſ

t

denn ja

auch in den erſten Auguſttagen 1914 der
engliſchen Kriegserklärung a

n Deutſch
land die Meldung auf dem Fuße ge
folgt, daß die deutſchen Überſeekabel nicht
mehr funktionierten.
Die deutſchen Geſellſchaften, mit dem
Sitz in Köln, unterhielten jetzt Kabel
nach Nordamerika, Südamerika und in

Verbindung mit den Niederlanden zwiſchen
Oſtaſien einerſeits, deutſchen und nieder
ländiſchen Inſeln im Pazifik anderſeits.
Die deutſchen Kabel durch den Atlan
tiſchen Ozean nehmen ihren Ausgang
von Emden und werden militäriſch ge
ſichert durch das befeſtigte Borkum; aber
ihr wichtigſter Stützpunkt im Ozean liegt
auf den portugieſiſchen Azoren, und der
Naivſte konnte nicht erwarten, daß an
jenen Stützpunkten die portugieſiſche

Neutralität durch England beachtet wer
den würde. Das deutſch-niederländiſche
Kabel im Pazifik aber nimmt ſeinen
Ausgang von Schanghai, wo England
die Hauptmacht innehat.
Was wir bis dahin auf dem Gebiete
des Weltmarktes an Erſchwerungen unſres
Wettbewerbes durchgekoſtet, das bekamen
wir nun in neuer und vermehrter Auf

lage durchzukoſten auch auf dem Gebiete
der Weltpolitik: die Inhaber des Welt
kabelmonopols, zugleich diejenigen Mächte,
die über die umfaſſendſten Organiſationen
für die allgemeine Verſorgung der inter
nationalen Preſſe verfügen, konnten
über alle fünf Erdteile durchaus einſeitig,
ſkrupellos einſeitig gefärbte Berichte über
die Entſtehung und die Anfangsgeſchichte
des Krieges verbreiten. Deutſchland e

r

ſchien als der frivole, machthungrige An
greifer, als ein Barbarenvolk, vor dem
England und Frankreich – ausgerechnet
im Verein mit Rußland! – die Welt
kultur zu retten berufen wären. Freilich,
die Welt brauchte inſofern nicht zu zittern,
als ſi

e ja bereits während der Balkan
kriege erfahren hatte, daß der Sieg nur
von Frankreich gelieferten Geſchützen be
ſchieden ſein könnte, ein Land, das mit
Krupp-Geſchützen arbeite, dagegen hilf
los verraten und verkauft ſei.
Nun hat es in der Kriegsgeſchichte aller
Zeiten und Völker noch kein ſo ungeheuer
wirkſames Werkzeug gegeben wie die in

tiefſter Stille von Krupp bereitgeſtellten
42-Zentimeter-Geſchütze; und das ge
ſamte deutſche Heer, wie e

s in dieſen
Krieg zog, könnte mit den leuchtendſten
Beiſpielen der Weltgeſchichte jeden Ver
gleich aufnehmen in bezug auf Todes
mut und Siegeszuverſicht, aber auch in

bezug auf anſtändige, ehrenhafte, menſch
liche Kampfesweiſe.
Von alledem wußte der internationale
Nachrichtendienſt, von dem Deutſchland

in der Hauptſache abgeſperrt war, nichts

zu vermelden. Die fremden Erdteile
vernahmen zunächſt nur von ruhmloſen
deutſchen Niederlagen; und alle die
fürchterlichen Schand- und Greueltaten,
denen die deutſchen Truppen ſich auf
dem Boden Belgiens durch den Frank
tireurkrieg ausgeſetzt ſahen, wurden in

der Preſſe faſt der ganzen Welt durch
die Einflüſſe der Herren des Weltkabel
monopols umgedichtet zu Greueltaten der
deutſchen Truppen! Selbſt in die uns
unmittelbar oder mittelbar benachbarten
neutralen Länder Europas konnten wir
anfänglich nur ſchwer die Kunde der
Wahrheit gelangen laſſen, was uns eine
Zeitlang mit der Ausſicht bedrohte, daß
unter dem Einfluß erdichteter Sieges
nachrichten der Tripelentente urſprüng
lich neutrale Mächte hätten hinüber
gezogen werden können in das Lager
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der vermeintlichen Zukunftsherren ganz
Europas.

Weiter rächten ſich die Unterlaſſungs
ſünden, deren Deutſchland ſich ſchuldig
gemacht hatte, indem es nicht ge
nügend daran gearbeitet, ſeine Stellung
in der Weltpolitik und Weltwirtſchaft zu
ſtützen durch entſprechenden Ausbau
ſeines Anteiles am Weltnachrichtenweſen.
Wohl hatte man die großen Lücken er
kannt und gerade noch in den letzten
Monaten vor Ausbruch des Krieges
mancherlei Organiſationen zu ſchaffen
geſucht, die das Verſäumte nachholen
ſollten. Alles, was wir während des
letzten Jahres gehört haben über ge
gründete oder auch nur geplante Welt
wirtſchaftsgeſellſchaften, ſtand in Ver
bindung mit dem Plane, Deutſchland den
ſeiner ſonſtigen Weltſtellung entſprechen
den Anteil am internationalen Nachrichten
dienſt, an der Einwirkung auf die Preſſe
fremder Länder zu ſichern. Um dieſen
Plan aber tatſächlich in vollem Umfange
zu verwirklichen, dazu bedurfte es nach
dem Muſter des konkurrierenden Aus
landes einer ganz großzügigen Organi
ſation und ſehr bedeutender Mittel.
Wir ſtanden noch in den Vorberei
tungen, in den erſten Anfangsſtadien,
als der Ausbruch des Krieges uns über
raſchte. Auch die Verſuche, uns durch
ein ausgebreitetes Netz von Funkſpruch
ſtationen in verſchiedenen Ländern von
den britiſchen Kabeln unabhängiger zu
machen, waren in ihrer Ausführung noch
nicht weit genug gediehen; wie ſtörend

ſi
e

aber britiſcherſeits immerhin ſchon
empfunden wurden, dafür ſpricht am
deutlichſten jene Entſendung britiſcher
Kriegsſchiffe nach Daresſalam, deren erſte

Aufgabe es war, den dortigen Funkſpruch
turm zu zertrümmern.
Nun hat die durch den Krieg bis zu den
äußerſten Grenzen der Möglichkeit be
flügelte deutſche Tatkraft in der Stunde
der Not ſelbſt unter ſo weitgehender
Abſperrung auswärtiger Verbindungs
möglichkeiten, wie dieſer Dreifrontenkrieg

ſi
e mit ſich bringen mußte, doch Mittel

und Wege gefunden, von dem allzu
lange Verſäumten manches nachzuholen
und deutſche Wahrheiten nicht nur in

neutrale Nachbarländer, ſondern weit
darüber hinaus gelangen zu laſſen. Sie
werden ſich naturgemäß nur langſam und
unter großen Schwierigkeiten Bahn zu

brechen vermögen; aber die Arbeit muß
unermüdlich, ohne Scheu auch vor
großen Opfern weiter durchgeführt wer
den. Sie darf keine Augenblicksarbeit nur
für die Kriegsbedürfniſſe bleiben!
Grundverkehrt wäre es, die Öffentlich
keit jetzt zu unterrichten über irgend
welche Einzelheiten der getroffenen or
ganiſatoriſchen Maßnahmen; was aber
öffentlich betont werden ſoll, das iſ

t

die
Notwendigkeit ihres umfaſſenden Aus
baues für alle weitere Zukunft. Gelingt

e
s unſerm ſtolzen Heer, den Krieg zu

einer ſolchen Entſcheidung zu bringen, daß
wir neben anderm ein Mehrfaches der
Kriegsentſchädigung von 1871 heimholen
können, dann ſollte man von dieſem
Betrag mehrere hundert Millionen als
einen feſten Grundſtock abzweigen, aus
deſſen Zinſen wir künftig, ohne darüber
viele Worte zu verlieren, Deutſchlands
Anteil am internationalen Nachrichten
dienſt ausbauen und feſtigen können im
Intereſſe unſrer Stellung in Weltpolitik
und Weltwirtſchaft!
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D Krieg, der jetzt Europa erſchüttertund den Erdball bis in ſeine

äußerſten Kreiſe erbeben macht, er iſ
t in

keiner Weiſe überraſchend gekommen. Er
war uns prophezeit worden, oft einÄ und mit aller Beweiskraft, die
den peſſimiſtiſchen Propheten zu Gebote
ſtehen. Wer die Geſchichte des Aber
glaubens und der Dummheit aufmerkſam
verfolgt, der wird zu überraſchenden
Ergebniſſen bezüglich der Beweiskraft der
Prophetie gelangen: es gibt kein Ereig
nis, das nicht ſchon vorher verkündet
worden iſt, kein Krieg, keine Revolution,
kein Erdbeben und kein Komet, den man
nicht vorher angeſagt hätte.
Der moderne Zauberer und die mo
derne Hexe, ſi

e

kleiden ſich modern. An
Stelle des mit Hieroglyphen oder Tier
fratzen bemalten Talars hängen ſi

e

ſich

über den tadelloſen Frack oder das ſchicke
Abendkleid ein hübſches Mäntelchen der
Wiſſenſchaft . . . Soziologiſch, phyſiolo
giſch, pſycho-analytiſch werden die Prophe
zeiungen begründet, und e

s gibt viele,
die mit demſelben ehrfürchtigen Schauern
für einen Blick hinter den Schleier der
Zukunft Banknoten und Schecks bezahlen,
wie ſi

e im Mittelalter ihre harten Silber
ſtücke in die Taſchen der Seher gleiten
ließen.
Man darf nicht ſagen, daß irgendeine
Nation vor der andern in bezug auf
Aberglauben etwas voraus hätte: der
Amerikaner, der Engländer, der Fran
zoſe, ſi

e unterliegen genau ſo der Dumm
heit wie iraendein andres Volk. Die okkul
tiſtiſchen Vereinigungen mit ihrer großen
Literatur bilden einen klaren Beweis da
für. Unter dieſer Literatur ſind die
Bücher augenblicklich intereſſant, die ſich
mit der Vorherſagung von Kriegen be
ſchäftigten.

In Amerika iſ
t

die Zahl der Prophe
zeiungen Legion. Da alle nur denk
baren Kombinationen vorkommen und
faſt jedes Jahr zwiſchen 1870 und heute
als Kriegsjahr vorhergeſagt wurde, ſo

kann man ſich nicht wundern, wenn auch
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1914 mit der augenblicklichen Kriegslage
wenigſtens annähernd richtig prophezeit
worden iſt.
In einem in Amerika erſchienenen
Büchlein ohne Jahreszahl – der Druck
ort ſcheint Chikago zu ſein – wird für
1914 der Weltkrieg prophezeit. Aller
dings ſoll der Anſtoß von China aus
gehen. Der anonyme Autor nimmt an,
daß China, von Japan aufgeſtachelt,
gegen Rußland vorgeht. Gleichzeitig be
ginnt Öſterreich gegen Rußland einen
Feldzug, in den Deutſchland, Frankreich
und England verwickelt werden. Der
Orient ſteht in Flammen, in Nordafrika
wird der heilige Krieg gepredigt, man
will ſich von England und Frankreich
freimachen und das große Kalifat auf
richten. Schließlich kommt es angeſichts
der Gefahr zu einer Verſtändigung der
europäiſchen Mächte, und die Türken
werden aus Europa ebenſo verdrängt
wie die Mongolen. Das Reſultat iſt:
Europa den Europäern.

Solche Prophezeiungen ſind bis zur
Kinderei lächerlich. Aber e
s gibt leider
viele Leute, die daran glauben. Und die
auch an die Vorherſagungen des engliſchen
Propheten Old Moore glauben, der ſich
veranlaßt ſieht, Jahr für Jahr ſeine Weis
ſagungen zu veröffentlichen. Dieſe Vor
herſagungen, die in England ſtarke Ver
breitung finden, haben ſich im Laufe des
ganzen letzten Jahrzehnts nicht ein ein
ziges Mal bewährt; nicht einmal ſeine
Wetterprophezeiungen, am wenigſten
ſeine Kriegsankündigungen, obwohl e

r

e
s in keinem Jahre an ſolchen hat fehlen

laſſen, ſind zugetroffen. Etwas mehr
kam ſeiner berühmten Konkurrentin, der
Madame d

e Thèbes, der Gang der Er
eigniſſe zu Hilfe. Madame d

e Thèbes –

der Name ſoll ein Pſeudonym ſein, hinter
dem ſich eine bekannte franzöſiſche Ari
ſtokratin verbirgt – iſt Chirologin. Sie
lieſt aus der Hand einzelner Staats
angehöriger das Schickſal des Landes.
Wenn die Linien und die Hände eines
Oſterreichers, eines Engländers, eines
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Deutſchen unruhig und heiß ſind, ſo
ſteht dem betreffenden Lande ein Krieg
oder eine Revolution bevor. Und ſo
etwas wird geglaubt! Wird weiterver
breitet! Es iſt authentiſch, daß Staats
männer, ja Angehörige von regierenden
Häuſern bei einem Aufenthalt in Paris
einen Beſuch bei Madame d

e Thébes
gemacht haben!
Dieſe zweifellos kluge Frau hatte end
lich, nach vielen falſchen Vorausſagungen,
ihre Senſation. In ihrem aſtrologiſchen
ahrbuch für 1913 prophezeite ſi

e für
ſterreich-Ungarn: „Der Fürſt, der auf
den Kaiſerthron wartet, wird nicht herr
ſchen; a

n

ſeiner Stelle wird ein Jüng
ling regieren, der gegenwärtig nicht
daran denkt, auf den Thron zu gelangen.“
Und im Jahrbuch für 1914 findet ſich
der Satz: „Was das vor einem Jahr vor
ausgeſagte Drama im öſterreichiſchen
Kaiſerhauſe betrifft, ſo wird es ſich ereig
nen; niemand vermag das Schickſal auf
zuhalten.“
Madame d

e Thébes hat eine inter
nationale Kundſchaft. Ruſſiſche Groß
fürſten ſind häufig in Paris, auch ſer
biſche Prinzen und Würdenträger. Aber
gläubiſche Leute verraten ſich ſehr leicht,

eine Tatſache, die jede Kartenlegerin be
ſtätigen wird. Madame d

e Thèbes iſ
t

eine kluge, welterfahrene Frau, die aus
einzelnen Worten, ja einer Miene ſich
vielleicht manches kombinieren konnte . . .

Und vielleicht war ſie über Deutſchlands
Macht beſſer informiert als ihre Lands
leute, vielleicht kannte ſi

e

die Schwächen
der franzöſiſchen Armee und die Tücke
des engliſchen Charakters genau, als ſi

e

prophezeite: „Belgien hat als Staat
weniger Zeit zu leben, als e

s bisher
gelebt hat.“
In Berlin erſchien im Jahre 1897 ein
kleines Büchelchen, in dem auf „aſtro
logiſch-phyſiologiſcher“ Baſis eine ſelt
ſame „Tabelle der Kriegs- und Geiſtes
perioden von 2400 vor Chriſtus bis
2100 nach Chriſtus“ aufgeſtellt iſt. Es
heißt da, daß in der Zeit zwiſchen 1904
und 1932 ein Weltkrieg zu erwarten
ſtehe. „Der Höhepunkt des Kampfes,“
ſagt der Autor wörtlich, „dieſes Kampfes
der Nationen Europas, in den auch die
mongoliſche Raſſe nach einer gewiſſen
Periodizität eingreifen dürfte, fällt etwa

in die Zeit von 1910 bis 1920 . . .“

Dieſe Prophezeiung iſ
t allerdings ein

getroffen, auch das Eingreifen der mon
goliſchen Raſſe – ſiehe Japans Vorgehen– hat ſich beſtätigt. Dennoch mag vor
der Prophetie des Verfaſſers ebenſo ge
warnt werden wie vor jeder andern.
Wären alle Leute, die im letzten Jahr
zehnt einen Krieg prophezeit haben, Pro
pheten: e

s gäbe nicht allzuviel Leute

in Europa, die nicht den Beſitz hellſeheri
ſcher Kräfte für ſich in Anſpruch nehmen
könnten. Wer einen klaren Blick für die
Gegenwart, verſtändnisvolles Wiſſen der
Vergangenheit beſitzt, der wird auch
einen Schimmer der Zukunft zu ſchauen
vermögen, und manche Vorherſagung
wird zutreffen, verblüffend für die, die
ewig und zu allen Zeiten im finſterſten
Dunkel des Geiſtes wandern und die
ewig eine willkommene Beute denen
ſein werden, die im Trüben zu fiſchen
vermögen.



Die ſtillen Reſerven
Von

Auguſte Supper

Gs kauert eine am Wegesrand,
Die Hände im Schoß gefaltet.

„Nun hat es gerufen, ſein Vaterland,

Für das in Flammen ſein Herz gebrannt,

Bis daß es im Tode erkaltet.

Jetzt ſchickt eine jede den Liebſten fort

Als heilige Opfergabe.

Ginen letzten Kuß und ein letztes Wort,

GEine letzte Blume, die bald verdorrt. –
Mein Liebſter liegt längſt im Grabe.

Llnd war doch keiner ſo deutſch bis ins Blut,

So männlich bis auf die Knochen.
Llnd keiner liebte ſo heiß und gut

Die heilige Grde, darin er ruht

Nun Jahre und Monde und Wochen.“

Da ſenkt ſie den Kopf, und die Träne rinnt.

Hoch oben blinken die Sterne.

In Baumeswipfeln raunt leis der Wind,
Als früg' er dem einſamen Grdenkind

Die Botſchaft aus ſeliger Ferne:



„Den du möchteſt ſchicken, der iſt dabei

Llnd kämpft bei den flatternden Fahnen.

Des Grabes Feſſel ſprang längſt entzwei.

Die Toten leben, ſind ſtark und frei

Und fechten im Kreiſe der Ahnen.

Sie nahen, wo Glut aus den Schlünden loht,

Wo die donnernden Salven krachen.

Sie helfen, wo immer nur Hilfe not,

Sie eilen herzu, wo Verderben droht,

Sie ſchützen, ſie beten, ſie wachen.

Llnd dort, wo das Blut aus den Wunden rinnt,

Wo die Beſten, die Tapferſten fallen,

Da nahen die Toten und fragen geſchwind

Die Brüder ſo ſanft wie die Mutter ihr Kind

Nach den ewigen Ruhmeshallen.

Llnd dein Liebſter, dein Liebſter iſ
t

vorne im Glied.

Reck horchend den Kopf in die Lüfte!

Gr ſchmettert von neuem das Deutſchlandlied,

Dies Lied, das ihm immer die Seele durchglüht,

Und leer ſind heut Särge und Grüffe.“
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Fregattenkapitän Carl von Müller, der ruhmreiche Führer
der „Emden“ #

Nach einer Originalzeichnung von Ernſt Mundt
%
%)--------------------------------------
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Der Weltkrieg 1914
V

Stuttgart, 23. November.

D Fall von Kiautſchau weckte die
trübe Vorahnung, daß nun auch das

Schickſal der „Emden“, des kühnen Ge
ſpenſterſchiffs, ſich bald erfüllen werde:
das unvermeidliche Unterliegen einer
kleinen Heldenſchar, der kein Erſatz von
außen gegen die Übermacht der Feinde
neue Kräfte zuführen kann. Die Vor
ahnung ſollte nur zu raſch Gewißheit
werden; wenige Tage nach der Trauer
botſchaft von Tſingtau kam die Kunde aus
fernen Gewäſſern des Indiſchen Ozeans,
daß am 8. November die „Emden“ ver
nichtet worden ſei. Sechzig Meilen ſüd
weſtlich von Sumatra liegen ein paar
kleine Koralleninſeln, die vor etwa achtzig
Jahren ein kühner Schotte als damals
noch herrenloſes Gut ſich aneignete und
zu großen Kokosplantagen ausnutzte, die
heute noch ſeinem letzten Nachkommen,

dem „König“ Roß, gehören. Die „Em
den“ fuhr an das größte dieſer winzigen
Eilande, die Inſel Keeling, heran, um
die dortige Kabel und die Funkenſta
tionen zu zerſtören. Dieſe aber hatte
vorher noch die Meldung von der An
näherung des gefürchteten Schiffes in
die Weite hinausſenden können, und aus
der Meute der Verfolger, die ſich aus eng
liſchen, franzöſiſchen, ruſſiſchen und japa
niſchen Kreuzern zuſammenſetzte, war
einer, der auſtraliſche Kreuzer „Sydney“,
nahe genug, um die „Emden“ am Ge
ſtade von Keeling zu erreichen. Er über
wältigte mit ſeiner weit überlegenen Be
ſtückung das deutſche Schiff, das brennend
auf den Strand geſetzt wurde: von den
361 Mann der Beſatzung wurden 150,
darunter der tapfere Kapitän von Müller
und Prinz Franz Joſeph von Hohen
zollern, gefangengenommen; jenen vier
zig Mann, die gerade an Land gegangen
waren, gelang es, das kleine Schiff
„Ayeſha“ zu kapern und mit dieſem zu
entkommen; die übrigen ſind den rühm
lichen Seemannstod geſtorben.

-

S. M. S. „Emden“, das am 9. November bei den Cocos-Inſeln im Indiſchen Ozean
nach hartnäckigem, verluſtreichem Gefecht auf Strand geſetzt wurde und verbrannte
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Faſt gleichzeitig mit der „Emden“
wurde ein anderer der kleinen deutſchen
Kreuzer, die „Königsberg“, von den Fein
den unſchädlich gemacht. Sie wurde im
Rufidſchifluß in Deutſch-Oſtafrika von dem
engliſchen Kreuzer „Chatham“ durch Ver
ſenken eines Kohlendampfers ſechs Meilen
oberhalb der Flußmündung blockiert; ein
Teil ihrer Beſatzung ſoll ſich in einem be
feſtigten Lager an Land verſchanzt haben.

Zur Beſchießung von Seba ſtopol durch die türkiſche Flotte: Das berühmte Felſen

den jetzt die japaniſche Flotte im Stillen
Ozean aufſpüren will, noch den Kreuzer
„Karlsruhe“ im Atlantiſchen Ozean, den
dies kleine deutſche Schiff, man kann es
ohne Übertreibung ſagen, zurzeit be
herrſcht. Tatkraft und Organiſationsgabe,

d
ie

kardinalen Herrſchertugenden, beſitzt
der Befehlshaber auch dieſes ſchwimmen
den Stückchens Deutſchland in hohem
Maße; dank ſeinem drahtloſen Telegraphen

-

- -

kloſter Uſpenskij zwiſchen Tſchufut-Kaleh und Bachtſchi-Sarai bei Sebaſtopol

Auch da war der engliſche Kreuzer an Ge
fechtsſtärke dem deutſchen weit überlegen,
der außerdem durch irgendwelche zwin
gende Umſtände, Kohlen- oder Munitions
mangel oder Maſchinendefekt, zum Auf
ſuchen eines ſchützenden Flußlaufes ge
zwungen geweſen zu ſein ſcheint, nachdem

e
r ein paar Wochen vorher durch die Zer

ſtörung des „Pegaſus“ gezeigt hatte, daß

e
r

ſich vor offenem Kampf nicht fürchte.
Nun haben wir außer dem ſiegreichen
kleinen Geſchwader des Grafen Spee,

kontrolliert er die Bewegungen der Han
delsſchiffe in ſeinem Bereich ſo genau, daß

e
r

kürzlich den Kapitän eines der von ihm
gekaperten Fahrzeuge freundlich lächelnd
mit den Worten empfing: „Sie kommen
ein wenig ſpät; wir hatten Sie vierund
zwanzig Stunden früher erwartet.“ Von
der „Karlsruhe“ gekapert zu werden iſ

t

eine Art ſchmerzlich-vornehmen Vergnü
gens: Kapitän und Beſatzung der erbeute
ten Schiffe werden liebenswürdig aufge
nommen, generös bewirtet und in der
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ritterlichſten Weiſe ans Land geſetzt, aus
ihren Schiffen, ſoweit ſie nicht verſenkt wer
den, hat ſich die „Karlsruhe“ eine Aufklä
rungsflottille gebildet. Die Vorräte an
Kohlen und Lebensmitteln ſind dank den
vielen gelungenen Kaperzügen reichlich –

kurzes iſt ein heroiſches Idyll von einer ganz
eigenen modernen Romantik, dem wir
wünſchen möchten, daß irgendein Wun
der ihm einen guten, fröhlichen Schluß
beſcheren, das heißt, die „Karlsruhe“ vor
dem Schickſal der „Emden“ und „Königs
berg“ bewahren und ſi

e bis zum Friedens
ſchluß heil erhalten möge.

Aber auch wenn dieſer Wunſch, den mit
allen guten Deutſchen gar mancher wackere
Seemann auch der fremden, ja der feind
lichen Nationen teilen wird, nicht in Er
füllung gehen ſollte, heller Ruhm und
dauernde weltgeſchichtliche Bedeutung
bleiben dieſen deutſchen Schiffen und ihren
Taten. Die Poeſie des Seekriegs, eine ge
waltige Poeſie, in der die Größe menſch
lichen Heldentums ſich mit der Unermeß
lichkeit des Ozeans vermählt, ſchien mit
den Tagen Tegetthoffs dahin zu ſein, des
großen öſterreichiſchen Admirals, deſſen
elende alte Holzkähne, nur mit Eiſen
ketten und Bahnſchienen gepanzert, vor
Helgoland und in der Adria die neuen –

damals neuen– Stahlſchiffe der Feinde in

Grund rannten und in die Flucht jagten;
nun iſt dieſe Poeſie wieder erwacht. Noch
weht ſie, ungreifbar wie der Seewind und
das Sonnenglitzern auf bewegten Wellen,
um dieſe kleinen Schiffe, deren Namen an
die fernen Jahrhunderte erinnern, d

a

deutſche Städte den Welthandel beherrſch
ten; ſi

e wartet eines Dichters, eines
deutſchen, größeren Kipling, der ſi

e in

Worte und in unvergängliche Geſtalten
bannen ſoll; und ſi

e wird ihn finden.
Denn wenn uns noch einmal ein großer
Dichter beſchieden wird, gegenwartfroh
und ein Freund der Wirklichkeit, ihn muß
dies Epos begeiſtern, das Heldenmut und
Jugendſinn unbewußt gedichtet.
Jugendſinn – das iſ

t

vielleicht die
ſchönſte Verheißung a

n

dieſer Meeres
dichtung, die von drei Ozeanen zu uns
herüberklingt. In Conrad Ferdinand
Meyers Huttendichtung, dem unvergeß
lichen Bekenntnis des großen Schweizers zu

deutſcher Art und Kunſt, ſtehen die Verſe:

Geduld! Was langſam reift, das altert ſpat:
Wenn andre welken, werden wir ein Staat.
Wie jung iſt, nach den Jahren gerechnet,
das Deutſche Reich als Staat unter den
andern großen europäiſchen Staaten !

Aber auch unſer Volk iſ
t

noch jung ge
blieben, während „andre welken“. Die
Sehnſucht nach nationaler Einigung hat

e
s

durch Jahrhunderte der Zerſplitterung
und Schwäche jung erhalten, und e

s iſ
t

noch nicht lange genug am Ziel ſeiner
Sehnſucht angelangt, um ſich nicht be
wußt zu ſein, daß dieſer nationale Beſitz
nur mit Aufbietung aller Kräfte behauptet
werden kann. Noch haben die Jahrzehnte
des wachſenden Wohlſtandes die Deutſchen
nicht bequem und weichlich, ſondern ſie
nur ihrer Stärke froh gemacht; ein ge
waltiger Kräfteüberſchuß war aufgeſpei
chert worden, der nun freudig eingeſetzt
wird, da alles auf dem Spiele ſteht. Dar
aus erwächſt jener Offenſivgeiſt, wie e

r

eben nur jugendliche Völker beſeelt, der
unſre jungen Kriegsfreiwilligen mit Ge
ſang dem Feind entgegenſtürmen läßt und

in unſern Seeleuten den fröhlichen Mut
entfacht, mit ein paar einzeln über das
Weltmeer zerſtreuten Schiffen der Ver
folgung feindlicher Flotten zu trotzen und
den Handel ganzer Erdteile in Verwirrung

zu bringen.
Wie Franzoſen und Engländer ſich zu

dem legalen Seeräubertum dieſer Kühnen
ſtellen, iſ
t

recht bezeichnend. Jene, die
nie ein wirkliches Schiffervolk waren,
haben für die Taten einer „Emden“ und
„Karlsruhe“ nur ein ironiſch formuliertes
Lob, das die leiſe Verachtung des alten
Kulturvolks für dieſe übermütigen Bar
baren ausdrücken ſoll. Die Leiſtungen
ihrer eignen Flotte, die ſich zum Beiſpiel
im Adriatiſchen Meer damit begnügte,
armen Leuchtturmwächtern ihre paar
Ziegen und ihre zum Trocknen aufgehängte
Unterwäſche zu rauben, laſſen jedoch ver
muten, daß in dem Ton ſittlicher Über
legenheit doch auch ein wenig Neid mit
klingt. – Anders die Engländer: ſi

e ſind
denn eben doch zu ſehr eine Nation von
Seeleuten und haben ſelbſt zu lange nach
dem Goetheſchen Wort gehandelt: „Krieg,
Handel und Piraterie – dreieinig ſind
ſie, nicht zu trennen.“ So wiſſen ſi

e

die
gewaltige nautiſche Tüchtigkeit, die krie
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Unergeriſche
ſchrockenheit, das
kühne Drauflos
gehn der deut
ſchen Kaperſchiffe
fachmänniſch ein
zuſchätzen; mit
einer gewiſſen
reſpektvollen

Zärtlichkeit ſpra
chen ſi

e von der
„Emden“, und
als dieſe nun zer
ſtört, ihr mutiger
Kapitän gefan
gen war, da konn
ten ſi

e zunächſt,

in der erſten
Freude des Auf
atmens nach lan
ger Beklemmung
keine Grenze fin
den in den Aus
drücken freudiger
Anerkennung des
Feindes. Frei
lich waren ſchon dieſe Lobſprüche auf einen
Ton geſtimmt, der uns eigentümlich be
ſchränkt, ja faſt frivol anmutet: immer
wurde Kapitän von Müller als gewaltiger
„Sportsman“ vor dem Herrn, die hel
denhafte Kreuz- und Querfahrt ſeines
Schiffes als ſportliche Rekordleiſtung ge

–

Enver Paſcha, der türkiſche Oberbefehlshaber

prieſen. So ſehr

in Deutſchland
Verbreitung und
Anſehen des
Sports Zuge
nommen haben,
wir ſind Gott ſei
Dank noch nicht
bei der Begriffs
verwirrung, ja

-verwilderung,
angelangt, um die
Vaterlandsver
teidigung als
Sport, alſo als
ein Spiel, bei
dem e

s

doch
eigentlich nicht
Ernſt iſt, einzu
ſchätzen. Ein ſchö
nes lateiniſches
Wort gibt dem
Sport auch ſeine
Weihe: Propa
tria est, dum
ludere videmur;

fürs Vaterland ſtählen wir uns, wenn wir

zu ſpielen ſcheinen; den heutigen Stand
punkt der Engländer könnte eher die Um
kehrung dieſer Deviſe kennzeichnen: ſie
treiben Sport, wo ſi
e fürs Vaterland zu

kämpfen ſcheinen. Abgeſchmackt wirkt es–von der Heuchelei abgeſehen –, wenn ſie

/

Türkiſche Kavallerie
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ſagen, die Deutſchen kämpften tapfer, aber
nicht fair– es ſcheint ſich hier um geheim
misvolle Spielregeln zu handeln, die ſie
für den Kampf im Schützengraben und
mit dem Bajonett aufgeſtellt haben, die

ſi
e

ſelbſt aber nicht hindern, Dumdum

ſie, als Geſamtheit wenigſtens, in dieſem
Krieg noch nicht bewieſen. Noch immer
hält ſich die Hauptmacht ihrer Flotte ver
borgen; und wenn eines der deutſchen
Unterſeeboote, die, von dem deutſchen
Vorſtoß auf Marmouth gedeckt, bis in den

Türkiſches Militär in den Straßen von Konſtantinopel

geſchoſſe zu verwenden oder um Pardon

zu bitten und dann auf den vertrauens
voll ſich nähernden Feind zu ſchießen.
All die wahren Tugenden aber, die an
geblich nur der alleinſeligmachende Sport
im Menſchen zu wecken und zu züchten
vermag: Gewandtheit, Unerſchrockenheit,
Geiſtesgegenwart– die Engländer haben

Armelkanal vordrangen, ſich die Keckheit
herausnimmt, ein bei Dover vor Anker
liegendes Torpedoboot in den Grund zn

ſchießen, dann fällt auch die Maske ſport
lich gönnerhafter Anerkennung, und e

s

erhebt ſich ein lächerliches Zetern im Ton
gekränkter Unſchuld und beleidigter Würde.
Gewiß war der „Niger“, den am 12. No
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ſind, wo bleibt
dann die britiſche
Meeresſuprema

tie? Zurzeit reicht
ſie eben noch
aus, die neutra
len Staaten zu
ſchikanieren und
dann Deutſch
land zu verdäch
tigen, dieſes habe
mit „unfairer“
Minenlegung an
internationalen
Verkehrswegen,
durch ſchlechte
Befeſtigung ihrer
Minen die Be
läſtigung des

friedlichen neu
tralen Handels
verſchuldet. Lei
der haben aber
die Engländer

vember ſein Geſchick ereilte, ſchon ein verſäumt, Minen herzuſtellen, die genau

ziemlich altes Fahrzeug; aber wenn eng- wie die der Deutſchen ausſehen; und ſo
liſche Schiffe vor Dover nicht mehr ſicher konnten die Holländer feſtſtellen, daß die

Türkiſche Prozeſſion bei Ausbruch des Krieges



Arena 1914/15 Heft 5 43



Kriegschronik

mehr als hundert Minen, die bisher das
Meer an ihre Küſte geſpült hat, durchweg
engliſcher Herkunft waren. So iſt es jetzt
auch ſicher, daß das geheimnisvolle Unter
ſeeboot, das vor einiger Zeit ein däniſches
Fahrzeug anſchoß, nur ein engliſches ge
weſen ſein kann. Vielleicht war es eines
von denen, die jetzt, nach einem Gerücht
ausHelſingfors, die Oſtſee unſicher machen;
unmöglichwäre es nicht, daß die Deutſchen,

auseinanderfallen werde, in dem die
erſten ruſſiſchen Soldaten ſich der öſter
reichiſchen Grenze näherten. Die Donau
monarchie war für die ſcharfſinnigen
Politiker des Dreiverbands eine „zweite
Türkei“. Es ſollte ſich zeigen, daß ſi

e

freilich recht hatten, eine Parallele zwi
ſchen dem Habsburgerreich und dem
Reich des Sultans zu ziehen; nur verlief
die Parallele in einer ganz andern Rich

Erbeutete ruſſiſche Materialien auf dem Markt in Allenſtein

die am 17. November die Einfahrt des
Libauer Hafens durch Verſenkung von
Schiffen ſperrten und die Hafenanlagen in

Brand ſchoſſen, damit den engliſchen
Tauchbooten den wertvollen Stützpunkt
des einzigen eisfreien Hafens, der ihnen

in der Oſtſee zur Verfügung ſtand, ent
ziehen wollten.

2
k

Bei der Anzettelung des Krieges rech
neten unſre Gegner damit, daß Öſterreich
Ungarn in dem Augenblick unaufhaltſam

tung, als ſi
e

e
s

ſich gedacht hatten. Die
Stunde der Gefahr ſchmiedete all die
Länder und Völker, deren Herrſcher der
greiſe Franz Joſef iſt, mit einem eher
nen,Ä Reif zuſammen;
und die Türkei, die in der furchtbaren
Zeit 1912/13 dem Untergange geweiht
ſchien, tritt neugekräftigt und wunderbar
verjüngt aus männlich freiem Entſchluß,

in klarer Erkenntnis des geſchichtlichen
Augenblicks a

n

die Seite der zwei Ver
bündeten, die bisher allein gegen ſieben
Feinde geſtanden hatten. Das iſ

t das
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Im eroberten Lille: Einſturz eines Hauſes

zweite welthiſtoriſche Moment, das ſich
als mittelbare Folge aus dem urſprünglich
binneneuropäiſchen Konflikt der fünf
Großmächte ergibt. Das erſte war das
Eingreifen und Übergreifen Japans, das
den Kampf um die Vorherrſchaft im
Stillen Ozean an die nächſte Gegenwart

heranrückt, den einer der geiſtreichſten
Franzoſen, Alexis de Tocqueville, vor
vielen Jahren, lange vor der Erſchließung
Japans, mit bewundernswertem Scharf
ſinn vorausgeahnt hat. Das zweite
Moment, das Wiedererwachen des Iſlam,

iſ
t

mit jenem erſten enger verknüpft, als
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es zunächſt den Anſchein hat. Neues
Erſtarken des osmaniſchen Reichs, ge
meinſame Siege des neuen beſſeren
Dreibunds: Deutſchland, Öſterreich
Ungarn, Türkei: das bedeutet (voraus
geſetzt, daß unſre deutſche Diplomatie

Träumen von eisfreien Häfen an der
ſüdlichen Oſtſee und an der Nordſee.
Gelänge dies ungeheure Werk, dann
wäre Rußlands Antlitz auf immer gen
Oſten gewandt; dann wäre es, ſtatt
künftighin das weſtliche Europa mit den

Eine Mühle, die von unſrer Artillerie zerſchoſſen werden mußte, da der Beſitzer
die Windmühlenflügel nach den Stellungen unſrer Artillerie drehte und ſo dem

Feind die Stellung verriet

nicht im Gegenſatz zu unſerm übrigen
Volkstum greiſenhafter Erſchlaffung ver
fallen iſt, ſondern, auf Bismarcks Größe
ſich erhebend, Weltpolitik zu treiben
verſteht) – das bedeutet, meinen wir,
die endgültige Verdrängung Rußlands
vom Schwarzen und vom Baltiſchen
Meer oder doch aus der angemaßten
Vormachtrolle im Balkan und aus den

Schlammlawinen ſeiner halbaſiatiſchen
Unkultur zu bedrohen, gezwungen, mit
China, Japan und den Vereinigten
Staaten an den Ufern des Großen
Ozeans ſeine Kräfte zu meſſen. Dann
kommt vielleicht auch der Tag, wo die
anmaßenden Auſtralier ſich fragen werden,
ob da nicht deutſche Nachbarſchaft ihnen
erfreulicher geweſen wäre als mongoliſche
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Der völkerrechtswidrig im Hafen von Antwerpen verſenkte Dampfer

„Gneiſenau“ des Norddeutſchen Lloyds

Oberherrſchaft, und wo ſi
e

vielleicht gern

ihre „Sydney“ Bord an Bord mit einer
neuen „Emden“ gegen japaniſche oder
ruſſiſche Kreuzer in den Kampf ſenden
möchten. Doch das ſind Zukunftsbilder;
aber ſchon heute erleben wir ein welt
geſchichtliches Datum: die türkiſche Armee

ſteht am Suezkanal. Ein blinkendes
Meſſer iſ

t gezückt gegen den Nervenſtrang,

der das Haupt des engliſchen Weltreichs
mit ſeinem wichtigſten Ernährungsorgan,
mit Oſtindien, verbindet. Das bleibt ein
gewaltiger Augenblick, auch wenn e

s den
Engländern gelingt, den verderblichen

Küſtenverteidigung in Oſtende: Unſre Blaujacken graben auf der Kurpromenade
die Küſtenbatterien ein
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Streich noch einmal zu parieren. Aber
vorläufig ſind die Ausſichten für Eng
land nicht einmal günſtig. Meiſterhaft
haben die Türken die drei Monate des
Weltkrieges ausgenutzt, ihre Streitkräfte
ſchlagfertig zu machen und richtig zu ver
teilen. Die Schnelligkeit, mit der ſie die
gegen England beſtimmten Truppen aus
Kleinaſien a

n

die Halbinſel Sinai heran
gebracht haben, iſ

t

ebenſo erſtaunlich wie
die Kampftüchtigkeit, die ſi

e im Zurück

Deutſche Soldaten auf dem belgiſchen Strand

drängen der ihnen entgegentretenden
Engländer bisher bewieſen haben. So
wenig die eingeſeſſene Bevölkerung Agyp
tens ſelbſt zu einer tatkräftigen Erhebung
taugen mag, e

s bedeutet doch eine ge
waltige moraliſche Verſtärkung für die
Türken, daß ſi

e am Nil als Befreier be
grüßt werden; und wenn die kriegeriſchen
Stämme des Sudan wieder gegen ihre
Bedrücker aufſtehen, wenn die Sekte der
Senuſſi von Libyen her ſich gegen die

Auf dem Wege nach Calais
VereinigtePhotobureans,Amſterdam
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Engländer wendet, ſtatt weiterhin die
Italiener zu beunruhigen, die ja durch
das Fetwah, das den Heiligen Krieg ver
kündet, zu den Freunden des Iſlam gezählt
werden, dann kann den Briten das
Bombardement Alexandrias (1882) und
ihr ganzes ſelbſtſüchtiges Schalten undWal
ten in Agypten blutig vergolten werden.

2k

Mit derſelben Entſchloſſenheit und Tat
kraft, mit demſelben Erfolg führen die
Türken den Krieg auch an den andern
ronten: gegen die Engländer am Per
ſiſchen Golf und am Schatt-El-Arab, gegen

die Ruſſen zur See am Schwarzen Meer,
wo ſi

e fortfahren, die ruſſiſchen Häfen

zu beſchießen, zu Land im Kaukaſus, wo

ſi
e

den in Türkiſch-Armenien eingefalle
nen Feind zunächſt wieder über die
Grenze trieben und nun in ſeinem eignen
Land immer weiter in die Berge zurück
drängen, während ſi

e gleichzeitig auch,
wie in Ägypten als Befreier begrüßt, in

perſiſches Gebiet einrückten, um auch
von d

a

aus gegen Rußland zu operieren.
Schade, daß auf dieſem Kriegsſchauplatz
bald die Kälte des Kontinental- und Hoch
gebirgswinters dem Feldzug eine Pauſe
auferlegen muß.

Wie wir unſre Feinde irreführen: Ein „Mörſer“ in gedeckter Stellung
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So mild, nur
nach den Kälte
graden angeſehen,
der Winter in Bel
gienund dem nörd
lichen Frankreich
im Vergleich zu
dem im Kaukaſus
erſcheinen mag, er
hat doch auch hier mit furchtbaren
Schneeſtürmen, eiſigen Regengüſſen,
Glatteis und dichten Nebeln die Ope
rationen aufs höchſte erſchwert und oft
tagelang aufgehalten. Aber während die
ſchlecht bekleideten Franzoſen und a

ll

ihre
und der Engländer exotiſche Hilfstruppen
aufs furchtbarſte unter der Witterung
leiden, widerſtehen ihr die Deutſchen weit
beſſer, und wenn wirklich, wie man manch
mal glauben möchte, nur noch das höhere
Maß der phyſiſchen Ausdauer in dieſem
Poſitionskampf die endliche Entſcheidung
bringen ſollte, dann muß ſi
e

beſtimmt zu

unſern Gunſten ausfallen. Aber auch
im eigentlichen Kampf rücken wir hier,

Belgiſcher Beobachtungspoſten auf dem
Turm der Kathedrale von Antwerpen

wenn auch nur ſchrittweiſe, doch ſicher
vorwärts: ein markanter Erfolg war
die Einnahme von Dixmuiden, und
auch der Fall Mperns ſcheint ja nun
wirklich in nächſter Ausſicht zu ſtehen.
Daß der Offenſivgeiſt der Deutſchen

nicht erlahmt, zeigen auch die erneuten
heftigen Angriffe auf Reims und Soiſſons,
wie das jetzt immer raſchere Vordringen
im Argonner Wald und über ihn hinaus:
alle Angriffe, mit denen die Franzoſen
unſerm Tapfern das ſo gewonnene Gebiet
wieder abnehmen wollen, werden dabei
unter blutigen Verluſten für die Feinde
abgewieſen.

Viel ſinnfälliger, in großen Zügen
dramatiſcher, ſpielt ſich der Kriegsverlauf
im Oſten ab. Immer aufs neue, faſt mit
der Regelmäßigkeit von Flut und Ebbe,
wiederholt ſich hier der Kampf zwiſchen
der ungeheuren, wie blindlings ſich heran
wälzenden Maſſe und den von Diſziplin
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Deutſche Soldaten verteilen Brot an arme franzöſiſche Dorfbewohner

und Zweckbewußtſein beſeelten Heeren,
die nach großen, geiſtvoll angelegten
Plänen geleitet werden. Ruſſiſche Ab
teilungen brechen einerſeits immer wieder
nach Oſtpreußen vor, wo ſi

e

zwiſchen 10.
und 13. November bei Eydtkuhnen, am
15. bei Stallupönen, am 16. und 17. bei
Pillkallen geworfen wurden, anderſeits
durch Galizien bis in die Karpathen, wo
ihrer beim etwaigen Austritt aus den
Päſſen nach Ungarn ein lebhafter Emp
fang wartet. Das ſind die Nebenſpiele
der großen Schlachten, die a

n

der wieder
über Hunderte von Kilometern gedehnten
Front ausgekämpft werden, deren linken
nördlichen Flügel die Deutſchen, deren
rechten ſüdlichen die Öſterreicher bilden;
nördlich von Krakau, im Zentrum der
Front, ſtehen die beiden Verbündeten
Seite an Seite. Auf dem deutſchen Flügel
bezeichnen die Namen Wloclawec und
Kutno (13. und 16. November) glänzende
Erfolge, die den Ruſſen viele Tauſende
Gefangener und noch ungleich mehr Tote
und Verwundete gekoſtet haben; die
Oſterreicher ergriffen am 17. vor Krakau

wieder die Of
fenſive, die

wohl wieder vor
der ruſſiſchen
Überzahl ins
Stehen kommt,
um dann aufs
ITEUE einzu
ſetzen, wie am
23. November
beiPilica. Prze
myſl, ſeit 10.
November wie
der eingeſchloſ
ſen, behauptet

ſich mit derſel
ben Schneidwie
bei der erſten
Belagerung, die
den Ruſſen ſo

ungeheure Op
fer koſtete. In
Serbien aber
ſcheint der Wi
derſtand der
Feinde I1111

endgültig ge
brochen. Unter

immer größeren Verluſten werden die
Serben nach Oſten und Süden zurück
gedrängt, und die Einnahme von Belgrad,
dem ſich die Öſterreicher von der ſerbi
ſchen Seite her nähern, ſteht außer Frage.
Die endgültige Niederwerfung Serbiens

iſ
t

nicht nur ſtrategiſch bedeutungsvoll,
indem ſi

e

beträchtliche Truppenmaſſen
für den Kampf gegen Rußland freimacht,

ſi
e wird auch wichtige politiſche Folgen

für die übrigen Balkanſtaaten haben,
denen allen ſi

e mit deutlicher Sprache
verkündet, daß der einſt als allmächtig
verehrte Zar nicht die Kraſt hat, ſeine
kleinen Verbündeten zu ſchützen gegen die
verderblichen Folgen einer großmanns
ſüchtigen, ſkrupelloſen Politik, in die Ruß
land ſelbſt ſie hineingeſtoßen hat. xy.

Aufgaben der Architektur nach
dem Krieg

Der Krieg hat ſchon im erſten Monat
auch der Baukunſt eine große Menge von
Aufgaben gebracht, Aufgaben von einer
Größe und Bedeutung, wie ſie in Friedens
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zeiten kaum vorkommen. In der
Provinz Preußen hat eine Wochenherr
ſchaft der Ruſſen genügt, um blühende
Ortſchaften zu vernichten; Dörfer und
Städte ſind in weſentlichen Teilen nieder
gebrannt, einige Ortſchaften faſt ganz
vom Erdboden verſchwunden. In Bel
gien hat ein Umſtand ganz andrer Art zu
ähnlichen Ergebniſſen geführt: die über
raſchende Entdeckung eines wohlorgani
ſierten Franktireurweſens zwang das
deutſche Heer, mit unnachſichtiger Strenge
Häuſer, aus denen geſchoſſen wurde, nieder
zulegen. Auch hier ſind einige Ort
ſchaften in Ruinenfelder verwandelt.
Schlimmer als dieſe Maßnahme iſ

t

die
Tatſache, daß über Kunſtſtätten wie
Löwen das Strafgericht im großen ver
hängt werden mußte. Im einen wie im
andern Falle wird ſofort nach Friedens
ſchluß eine eifrige wiederaufbauendeTätig
keit eintreten müſſen. In Oſtpreußen

iſ
t jetzt ſchon die Bautätigkeit eingeleitet,

wie ſi
e

ſich in Belgien geſtalten wird, iſ
t

jetzt noch nicht abzuſehen. In dieſer
wiederaufbauenden Tätigkeit liegt nun
die erſte Arbeit des
land vor.
Es wird darauf ankommen, ſie in gleicher
Großzügigkeit zu erledigen, dieſelbe voll
endete Organiſation a

n ihr zu betätigen,
von der unſre militäriſche und wirtſchaft
liche Rüſtung ein ſo glänzendes Zeugnis
abgelegt haben.
Aber abgeſehen von dieſer wiederauf
bauenden Arbeit wird ſich, aller Voraus
ſicht nach, nach Friedensſchluß überhaupt
eine ungemein geſteigerte Bautätigkeit
entfalten. Ganze Stadtviertel werden
entſtehen. Die Unternehmungsluſt wird
auf allen Gebieten, in keinem aber viel
leicht ſo wie auf dem des Bauens, Wogen
ſchlagen. Da erhebt ſich die Frage: Sind
wir gerüſtet? Wird es jetzt anders werden
als nach 1870, wo ſich ein wildes Speku
lantentum der ſchlimmſten Art breit
machte und die Qualität des Bauens auf
ein Mindeſtmaß herabſetzte?

neuen Deutſch

T

Der vollſtändig abgebrannte Bahnhof in Korſchen; rechts ein Militärzug



Kriegschronik

Die Frage, ob wir gerüſtet ſind, kann
vom Standpunkte der Architektur aus ge
troſt mit Ja beantwortet werden. Es wird
lediglich darauf ankommen, die bereit
ſtehenden guten Kräfte heranzuziehen.
Solche ſind heute beinahe im Übermaß
in einer jungen, mit beſtem Wollen und
Können aus

gegeben werden. Für ganz neu wieder
aufzubauende Ortſchaften liegen noch
ernſtere Aufgaben vor. Hier wird es dar
auf ankommen, den Bebauungsplan den
heutigen guten Grundſätzen entſprechend

zu geſtalten und die Erfahrungen in der
vorteilhaften Anlegung der Straßen und

Plätze, in der
geſtatteten Ar- [TELL Höhe der Be
chitektenſchaft bauung, . . in
vorhanden. der ſachlichen

Ä ## "Ä Ärrage tt, 0 EbÖIUDE
dieÄ "Ä ZurInſtanzen, nwendung
wie Ortsver- zu bringen, die
waltungen in der hohen

ÄÄÄ “Äh desIll ge- EUT)(i)EIT

nug beſitzen, Städtebaues
ſich an dieſe in den letz
beſtenr Kräfte ten Jahrzehn
zu wenden. tem entwickelt

Sollten ſie worden ſind.
mit
Än Äº(UUUUt EU- amtd 1t es,

nehmer zu- das, allen an
ſriedengeben, dern Ländern

ſo würden ſi
e voran, dem

unre. beſten modernen
Fähigkeiten Städtebau die
ganz ausſchal- Richtung ge
ten. Ä "Ä ÄVert0 TD11 Uct) IET
wird e

s bei wird man am
dem Wieder- ſicherſten ge
aufbau halb- hen, derartige

sÄ“. Aufgaben je

(IU eV tc) einer geeig
vielfach um neten jünge
rein hand- - ren PerſönÄ lichkeit ZU

Änen Ä Wie die Engländer deutſche Gefangene beſchäftigen Ä E

auch hier ſollte (Aus einer engliſchen Zeitſchrift) Verantwor
eine äſthetiſch
geſchulte Kraft über dem Ganzen walten,
dergeſtalt etwa, daß in einer Bauberatung,
die mit der Bauerlaubniserteilung ver
bunden wäre, für anſtändige Geſamt
erſcheinung der Bauwerke geſorgt würde.
Jeder der beſchädigten Ortſchaften ſollte
ein tüchtiger Architekt als Berater und
Leiter der Wiederherſtellungsarbeiten bei

tung für das

zu Leiſtende übernimmt. Nur keine Ar
beit von Kommiſſionen, nur keinen land
rätlichen Baudilettantismus! Allein die
künſtleriſche Verantwortung eines fähigen
Architekten kann hier raſch und ſicher
arbeiten.

Eine der erſten Fragen, die ſich hier auf
drängen, iſ

t

die des heute ſo viel genann
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ten Heimatſchutzes. Selbſtverſtändlich wer
den beim Wiederaufbau die guten Grund
ſätze des Heimatſchutzes zur Anwendung
gelangen. Dieſe beſtehen aber nicht ſo
ſehr in der Wiederholung der bisher an
einem Orte üblich geweſenen guten oder
weniger guten Bauformen, als vielmehr
in einer ſinngemäßen Fortführung der
örtlichen Bauüberlieferung im Geiſte der
Gegenwart. Viele praktiſche Anforde
rungen an den Grundriß, an die Anlage
von landwirtſchaftlichen Gehöften, an
Läden und Geſchäftshäuſer haben ſich
erſt in neuerer Zeit entwickelt, die neueren
Anforderungen bringen neue Erſcheinungs
formen mit ſich. Es wäre falſch, neue Dinge
in alte Umhüllungen zu ſtecken. Ein mo
dernes Warenhaus in Hildesheim muß

auch dort ſich als neues Weſen kenn
zeichnen und darf nicht als Fachwerks
bau des fünfzehnten Jahrhunderts ſriſiert
werden.
Sache des Heimatſchutzes iſ

t

e
s hier je

doch, dafür zu ſorgen, daß die Erſcheinung
auch des neuartigen Baues ſich dem
Ortscharakter in einer Weiſe einfügt, daß
Härten vermieden werden.
Auf einem andern Blatte ſteht die

Wiederherſtellung beſchädigter Kunſtdenk
mäler, die hauptſächlich in Belgien in

Frage kommen wird. Hier iſ
t

die neuere
Anſchauung dazu übergegangen, von
einer Ergänzung beſchädigter Teile in

den Formen der urſprünglichen Ent
ſtehungszeit des Baues abzuſehen. Eben
ſowenig wie man heute bei einer auf

Einlieferung gefangener Engländer in Ruhleben



gefundenen anti
ken Statue den
fehlenden Arm
oder Kopf erſetzen
würde, ebenſo
wenig iſ

t

e
s

am
Platze, ein Bau
denkmal von hiſto
riſchem Werte mit
neuen Teilen zu

verſehen, die die
Sprache der alten
Teile reden. Es
kann ſich hier nur
darum handeln,
das Baudenkmal
durch techniſche
Konſtruktionen vor
den Unbilden des
Wetters zu ſchützen.
Steht jedoch ein
Gebäude in Frage,
das ſeinem Ge
brauchszweck wei
ter dienen muß,

ſo muß eine Ergän
zung notwendiger
weiſe getroffen
werden. Sie ge

- - - -

gediegene

Pbot. C
. Pietzner,Wien

Feldzeugmeiſter Potiorek, Kommandant
der öſterreichiſchen Armee in Serbien

Verfolgung der Serben durch Öſterreicher: Raſt der öſterr. Vorhut bei einer Ziſterne

ſchieht aber dann
am beſten im Geiſte
der Gegenüvart,

ſo daß jeder Be
ſchauer erkennt,

welche Teile des
Baudenkmals alt
und welche neu und
hinzugefügt ſind.
Zunächſt iſ

t

der
reinpraktiſche Wie
deraufbau der ver
wüſteten Ortſchaf
ten in Oſtpreußen
die wichtigſte Maß
nahme. Sie muß

in aller Eile erfol
gen. Daß Eile und

Arbeit
ſehr wohl mitein
ander vereinbar
ſind, das haben wir

in unſerm Auſ
marſch der Armeen
zur Genüge ge
zeigt.

Hermann
Mutheſius
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Die Offenſive unſrer Verbündeten in Serbien: Übergang der öſterreichiſch-ungariſchen
Truppen über die Drina nach Serbien auf einer von Pionieren geſchlagenen Brücke
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